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I Mt Ätmfluteiu

2)ie
f/ norbfrefifdE)e ßljronif" Slnton |>eimreidj3 ') enthält

eine grofce SKenge t>on S^re^ja^Ien, bie ben ©faitben er-

toecfen fönnen unb in ber S^at bei triefen 33enufcern be3

93udje§ ertoedt f)aben, bafc bie ©efdjid)te 9?orbfrie3laub3 anä)

für bie ©ntttricfelung ber bod) rec^t toedjfelnben ÄüftettUmen

eine fefte d)rouologifd)e ©runblage f)abe. 2)a in mannen
neueren Schriften £eimreid}3 Angaben of)ne weiteres aU richtig

angenommen unb melfadj fatfdje ©djluffe au3 ifynen gebogen

finb,
2
) fo lof)itt t§> fid), eine beftimmte ©ruppe jener 3af)[en

genauer ju prüfen unb bie fonftigen Oueflen ber ©efd)itf)te

9?orbfrie3laub3 bamit ju Dergleichen. 3d) tv&fyk bie Saljre^-

jaulen ber Sturmfluten aus, ba f)ier ba3 ©ntftefjen ber redjt

langen SReifje nod) einigermaßen juöerläffig ju verfolgen ift.

Seiber ftefyeu un3 für bie ältere $eit, bi3 in£ 14. 3af)rljunbert

hinein, fo gut tüte gar feine itrfunbüdjen 3eu9™ffe in ®e-

böte; 3
) nrir müffeu uns mit ben Slngaben ber Sfyroniften

meifteitö au3 bem 16. unb 17. 3af)rljunbert begnügen.

') 3d) citiere nad) ber SluSgabe üon galcf, Sonbem 1819.

) SJean »gl. (5. Sß. fcanfen, ©fjronif ber frieftföen Utlanbe;

aJcomfen, SBilber aus (Siberftebt, ©arbtng 1890 (frittfloS; felbft ber £er$og

fötut öon @d)le§nrig nad) 1252 wirb nrieber erroäbnt ©. 29); Sraeger

bie galligen ber SRovbfee ®. 10 ff.; 2lUmer§ 9Jtarfd)enbud) ®. 40 f.;

2lrenb§, IJtygf. ©efrf)irf)te ber fRorbfeefüfte, ©mben 1833, passim; eine 8lb-

banblung im „&u§lanb" über ba§ alte «KorbfrieSlanb, Satyrg. 1890,

©. 216 ff. unb manche 8el)rbüd)er ber ©eograpfjie.

3
) 3d) berichtige fyier gleid) einen 3rrtum in $affe, 6ct)Ie§nrig»

£olft..8auenb. 9ieg. u. Urf.: ba§ in 6 Urfunben üorfommenbe SBalgfjum

(33alugf)um, Jöalgum) wirb im SRegifter al§ „Valium, efyem. Stirdjfpiel

auf Sfcorbftranb" ertlftrt (I. p. 336. II. p. 413); e§ ift tobe« SBaüum an

ber Äüjtc weftlict) von SügumHofter. Slufeerbem ift I. p. 336 ftatt 310

5u Iefen 309.

1* S
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4 ^Beiträge l @>efct). n. ©eocjr. 9Rorbfrie8lanb§ im Mittelalter.

2)ie SBafferfluten fyaben, wie nodj 1634 in ber be*

rüdjtigten Dftobernadjt, aitdj im SJiittelalter bebeutenbe ßüften«

änberungen in ben fd^Ie^tpigfrfjen SJiarfdjen jur golge gehabt.

SBir würben barüber ertjeblid) mefjr nriffen, wenn bte be*

fannten SJiejerfdjen harten in S)ancftoertf)8 SanbeSbefdjreibung

Slufprud) auf 3itt>ftläffigfeit machen tonnten, ©eitbem

5ß. Sauribfen 1
) nad) bem reichen äRaterial auf bänifdtjen

33ibliotIjefen bie ©ntftc^ung ber harten geprüft uub ifyr SBer*

Ijältnte ju ben ©tubienfarteu beS ©iberftebter (Sljroniften

Bieter ©aj bargelegt tjat, wirb fid) wol)l faum nod) ein 93er*

teibiger ber ßuöerläffigfeit jener Starten finben; z% ift ju be*

baueru, baft ©eerj bei ber Slbfaffung feiner ^iftortfdjen ®arte

ber SBeftfüfte @d)le3toig*§olftein£ öon jenem äftaterial feinen

©ebraudj gemacht l)at, e§ mürbe fonft fein ßutrauen ju

SJiejerS ©laubmürbigfeit nidjt fo groft gewefen fein; je§t ift

feine f)iftorifd)e ßarte für bie $eit öor 1634 faft wertlos.

8d) fefje l)ier öon ben SKejerfdjen harten ööllig ab.

£eimreid) giebt feine Oueßen, bie er trielfad) tuörtlid^

abgefdjrieben ober au3 bem fiateinifdtjen unb s$lattbeutfd)en

überfe^t tjat, uid)t für jeben Sßuntt an; bodj fönnen wir fie

meiftenä nod) ermitteln, weil eine feiner Imuptquellen, ^Seter

©aj, in feinen jaf)lreid)en gefd)id)tlid)en unb geograpfjifdjeu

Slrbeiten,
2

) bie meiftenä ungebrudt fiub aber, ba £eimreid)

fetjr üiet übernommen Ijat, auä) nidjjt t>iel 9?eue3 bieten,

feine Quellen nennt ober toenigfteng burdj Slbfürjungen an*

beutet. ©3 finb aufcer £>etmreid) befouber§ folgenbe Ouellen

für bie fluten ju berüdfidjtigen

:

1. Chronicon Eyderostadense vulgare, in

öerfdjiebenen Slbfdjriften jur ftext be§ 17. Saljrtjunbertä öer*

breitet. ®ie Slbfdjrift be§ 2)itf)marfd)er3 Sotjan SRuffe ift

t>eröffentlid)t öon SRidjelfen, ©taat3bürgerlid)e§ SKagajin 9,

') Stanf! ©eografiff Sibflrfft 1888, Vi. R. 1, 6. 239-402.
a
) SBgl. ben 2lbfd)nitt über ©ay in u. (Seelen, Athenae Lu-

becenses, III.
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3?etträQe j. ©efrf). u. (Beogv. 5Rovbfric§lanb§ im aWittcfolter. 5

©. 694
ff.

1
). 2)a§ qfyxon. (Srjb. ift beuufet t>on 93rober

93ot)fen, SKeocoruS, Sßeter @aj, £>am£fort (in feiner chrono-

logia secunda bei Sangebef, Script, rer. Danic. I, ©. 267 ff.)

unb mehreren ljanbfcf)riftlicf)eu Duellen bt» Sßeter ©af.

2) 3ot)an 3htffe, Sammlungen jur ©efdjidjte S)it^

marfdjen£, SßeftpljatenS Monumenta III, @. 1439
ff.

3) 93 r o b e r 23 o t) f e n , Designatio chronologica, ge*

brucft bei Sßeftpf). III, 255 (ügl. bie $raef. ju Sßeftplj. III,

p. 97).

4) £>ieront)mu£ &t)praeu§' unb So. 2lb. ßtjpraeuä'

Slrbeiteu über bie ®efdt)icf)te bt» 93i3tum3 ©djle£ttrig, jene

in SEBeftpt) . 9tton. III, p. 185
ff., biefe bie Annales episcoporum

Slesvicensium, Coloniae 1634.

5)AnnalesStrandenses, „bencftoürbige gefdjitfjten, fo

im ©tranbe gefd^e^en". 3d) benu^e bie Slbfdjrift in ber £ff.

222 A«) ber ßieler Untoerfität3bibliotf)ef, bie „an» ©etlcff

93arm fein 93udj abgetrieben, fo er aitft £>an£ Slnberften auf

göljr fein 93ud) l)at and) abtreiben laffen. Anno 1620.

Im Majo." 3n ber £ff. 222 ber StitUx Untoerfitätfr

93ibliotl)ef finben firf) biefe Ann. Strand, jtoeimal, einmal

abgefrfjrieben au» 222 A, bann, mit einigen Slbtoeidjungeu,

unmittelbar tjiuter bem „SSertefentS be§ 3Bunbertefen3, fo fiel)

in ßarfteu 9?etlefffen§ Seljufung in Saugenfjorn 1615 im

Stejember tjefft fe^en laten."

6. Strandensia, „SBerjeidjnuft öon alle 2Baf$erftutt)e,

fo gegast fint üon ao 1200 betf) bifeen Sag", |>ff. ber

Vieler Unü>.*93ibl. 222 A Ritter beit Ann. Str. Sluf bieg

95eräeid)uif$ folgen bie 9?otijen be§ ^ßaftorS Sanutu§ Soreu^en

fcon (SeSbüH über allerlei S)euftoürbigfeiten, eingetragen, ioanu

ber betreffenbe SSorgang bem SBerfaffer befaunt rourbe, otjue

d)ronologifci)e Drbnung. S)ie £>ff. ift öon berfelben £>anb

ttrie tyttmx»' 93efd)reibung 9?orbftranb3 unb bie Ann. Str.,

M 2lu§juQe an» einer anbern burd) SReubSburger ©efcf)id)ten er-

weiterten Slbförift im <§taat§b. Sftaö. 4, ®. 648 ff.

2
) hinter *ßetreu§ 93efct)reibung beä 8anbe§ STCorbftranb. SBgl.

Öalcf, $orro. ju £eimreicf) (5. XXI.

^
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6 ^Beiträge 3. ®efrf). u. ©eogr. 9iorbfrie§lan&8 im SWtttelaltcr.

nid£)t tum SanutuS Sorenfceu felbft. SDiefer (anfangt 2)iafouu£

auf beut £amm, toxi 1600-1634 ^aftor in @e£biifl) ftarb

norf) öor ber glitt; bie le^te SWotig bejubelt bie ^lut tum 1634.

7. Matthiae Boetii (33ot)en3) De Cataclysmo

Nordstrandico libri III. Slesvici 1623.

8. 3otta3 £ot)er, JBefdjjretbung ber Snfel Korbftranb

bis auf baS 3at)r 1624. 3n Camercr« 9?ad)r. II, ©. 762
ff.

unb tu 0. #. Sttoller'ä 93ertd)t öou öerfdjiebeueu Säubern,

©labten unb ©egenben be§ $erjogtf)um3 @cf)le3tt>ig, fJlenS-

Burg 1761, ®. 11
ff.

9. 9?eocoru3, (Sfjronii
5

be3 ßanbeS 2)itt)marfcf)eu (ÄuSg.

Don SDaljlmann, ®iel 1827).

10. s4? e t e r ©a£, „SBeftfjreibung ber laubeu (Styberftett,

(Suerfcf)op unb Ut^otm 1637." 3d) benufee babou bie £>ff.

S. H. 218 ber Steter Untoerfitätsbibliot^et, eine «bfdfjrtft be3

tu Sopenfjagen befinblidjen 3lutograpl)3. Slufeerbem „De rebus

gestis Frisiorum septentrionalium, 1656", bei SBeftpJ). I,

@. 1337
ff., unb „Exercitationes Historicae 1657", Söeftpf).

II, ©. 1231
ff. S)ie ^anb|d)riftüd^en öuelleu Sagend für bie

©turmfluten ftnb: a. SaurentutS 31 b Jen, öon ca. 1582—1603

^aftor in Sßi^tuortf),
l
) Annales Eiderostadiae. — b. $t>en

Änufcen in einigen ©teilen feiner ©djrift: „Slörte 9Sertefe=

ninge tt. f. tu."
2
) — c. Süer 3*>en3, @iberftebtijd)e 9Rerf-

loürbigfeiten, geschrieben ao. 1620. — d. SSerfdjiebeue anbere

£ff., fo ba§ Chron. Eyderostadense, ein Mss. D. PrM

(b. I). Doinini Praefecti Danckwerthi, be^StallerSSancftoertl)),

„S^ueu Änufcen» etlidje alte benftuürbige ©efcEjicfjtext, fortgefefct

t>ou 2Ret>e3 £)t>en3, Sctcob Sag unb ©audtoert!)" 3
), ber tum

') 33gl. $Bo&»gebberfen, 9ßacl)rid)ten uon ben kröpften unb 5?rebigern

in ©iberftebt 1853, ©. 61 f.
— <5ar. fcf)etnt ba& Stntograpf) 2Cbfen§ gehabt

jn fyaben; bie Stbfürjnngen feiner Zitate: „in Ann. E. E. et U. 1. p. m.

conscr." finb aufjulöfen: „in Annalium Eiderostadiae, Everschopiae et

Utholmiae libris propria manu conscriptis."

2
) 2)te f)od)beutfct)e Überfefcung „ßurae Sinnige, roie ©iberftebt

Ianbfeft geworben", ift veröffentlicht in ©amererS 9^ad>ricf)ten 93b. II,

©. 428 ff.

3
) »gl. 8faW, ^orrebe 3U £eimrei$ ®. XVIII.
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^Beiträge g. ©efrf). u. ©coßr. SßorbfrieSlanbä im Mittelalter. 7

3ot)au @d)ul§ an £ieront)inum SÄutler ao. 1612 übergebene

aSertd^t üou @t)berftebt, @üerfcf)Op unb Utt)olm, (gebrucft im

Steilen Staatsbürger!. SDlagagin »b. 2, @. 610-617), $ampu3'

(Sßaftor 311 Drbing) ^hirje, jeboct) ioafirljaftige ©rjäljluug öon

ber graufamen glut 1634, 93rober 93ot)fen£ designatio chrono-

logica. 2)ie anberen Quellen iuerbe id) bei ben einzelnen

glitten anführen.

10. S3erfd)iebeite ©teilen bei ben öon Sangebef, Scriptores

rerum Danicarum, fjerauSgegebenen Slnnaliften nnb ßljronifteu.

S)ie nteiften Sturmfluten, bie @djle3img«£>olfteiu betroffen

l)aben, finben fidj jttfammengeftellt in bem SBudje öou S^riftian

Äuft, Satjrbudj benftoürbiger 9?aturereigniffe in ©rfjleätoig unb

^olftein t>om eilften bis jum neunje^nten 3at)rljunbert, Stltona

1825. 26. 3)a «u& fict> mit furjer Slngabe ber Quellen be-

gnügt unb nur f)ier unb ba fritifd^e 93emerfnugeu beifügt,

aufterbem mehrere Quellen iljm uid)t befannt geworben finb

(bie tuidfjtigfte, baS chron. Eyd., ttntrbe erft fpäter öeröffentlirfjt),

fo fauu id) nirf)t furj auf tf>n öerioeifen, fonbern gebe l)ier

eine neue, genaue gufammenftellung ber gtuten unb ber

Quellen bafür.

1020 im 3lugufto „ein ljot)e§ SBaffer angelaufen, bafc ©örfer

unb ©täbte fetyen öerborben." ^eimreitf) I, ©. 237.

@aj, Ann. Eyderstad. nadj 3o. ^omariuS „©ätfjfifcfje

Sljromf" unb 3. Q. (3on O&enS).

1075 Allerheiligen (l. SRofcember), 10 2Bef)len im ©tranbe

eingebrochen. 9?ur £eimreid) @. 237. (1075 Sefe*

fetjler ^etmreid)^ in irgeub einer Quelle für 1570, tt>o

am 1. 9?ooember 10 äßefjlen einbrachen, £eimreirf)

@. 370.)

1094 ©aj: gro&e SBafferflutf), natf) J. C. in
f.

C. F. l.^nad)

@aj £eimreirf) @. 237.

1114 ober 1117. Chron. Eyd. ©.697: „1117 bo toorgmcf

be SapeUe oppe Sleue" (bei ©arbing). — ©benjo 93 r o b.

!

) @ott fein: 3(on) £)(Den§) in feiner (Sfyronif, fjol. 1.
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8 aBeiträge 3. ©efd). u. ©eogr. 9Rorbfrie8lanb8 im Mittelalter.

SSotifen Sßeftpf). III, p. 271 mit ber Safjregjaf)! 1114

(bie §anbfdf)riften beS chron. Eyd. toeidjen in ben

SatyreSsaljleit mefjrfatf) tum ehtanber ab) ; be3gteidf)en

§ieront)mu3 ©t)präug Sßeftplj. III, p. 207. —
§am3fort (Sangebef I, p. 271) unter 1117. — ©aj:
„Ao. 1114 (sec. alios 1117) §at fitf) ber §eöer über

bie mafcen ert)öf)et, teidjje unb temme nieber geriffelt unb

triefe tt)ef)len f fo bei ©arbing unb an bent oljrte gefunben

werben, gemalt" ; er citiert nur ba$ Chron. Eyd. —
§eimreidf): 1114 (anbere fefcen 1127); natf) @aj.

Queue tum allen ift ba% Chron. Eyd.

1124 Sßeocor I, @. 321: „be grötfte gtof)t, be man ttmfcte,

batt alle biffe Sanbe ingebrafen." 2Baf)rftf)einttdf) 93er*

toedjjfelung mit 1164.

1135 SKeocor I, ©. 327: glitt in gtanbern, ^oflanb,

greefjtaub.

1158 Sllbert fcon Stabe ad ann ., Annales Ham-
burgenses 1

)
@. 415: tempestas maxima, plurimi

submerguntur. — 3. % ßljpräuä Ann. ep. Sl.

@. 176. — @aj nadf) ©ijpräug. — §eimreidf) toört*

lidj) nad) ©aj.

1162 16. gebruar. ©aj natf) Sofjann $omariu3, S^rouifon

ber ©atfjfen unb 9?ieberfadf)fen (Sßagbeburg 1588). —
ipeimreidf) ©. 238. — SSerboppefung ber glut öon

1 164. §ehnreidf) erjagt, bafc im $ircf)fpiet 93runSbüttet

nur 30 9Kenfcf)en erhalten feien unb bafe bie glut

„Sttanntränfe" genannt ttntrbe; beibeS tt>of)l SSertüed^»

feiung mit ber glut öon 1362.

1164 16. ge&ruar - £>eltftolb Chron. Slav. II, 1 sub fin.

:

grofce ÜberfdOtoemmung in grieSfanb, fabeln unb allen

9Karfdf)en jttnfcljen @lbe unb SBirra (SBefer). ©eine

©djjilberung ber gtut, öon bereu ©inroirfung auf 9?orb*

frieätanb aber nidf)t3 überliefert ift, toirb oft auf bie

1

) 2tu§9. t)Otl ^Reuter, in Scriptores minores rerum Slesv.-Hols. I,

<5. 405 ff. 33on öangebef Annales Albiani genannt, Script, rer. Dan. I,

P. 167 ff.

N
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fotgenben fluten öon ben ßljromften übertragen.

2)a3felbe 2)atum autf) bie Annales Palid. unb Magdeb.,

ba3 Chrön. reg. Coloniens. , SUbert fcou ©tabe,

Ann. Hamburgenses ad annum. — ©aj nadf)

3of). $omariu3 unb Slbam 93rem. (sie!). — £ eintretet)

toörtltd) nadf) ©aj. — 2)andf wert!) @. 93 natf) ^elmolb.

1170 SKeocor: glitt in Utrecht. Sbenfo §eimreitf).

1173 SKeocor- %M in £otlanb.

1178 9?eocor: glut in £otlanb.

1187 ©aj narf) ^omariuS: 2)a3 SSaffer f)at fitf) 3 9Weiteu

lang erhoben, lebenbige Äinber in Sßiegen, SWulben

unb gäßfein unb bie Scanner auf $au3batfett gefloffen

unb in frembe ©egenb ju Sanbe gefommeu. — §eim*
reid) wörtlitf) nadf) @aj. ©ottft nirgenbä bejeugt,

and) nict)t in uiebertänbifdfjett Quellen.

1196 etjpräuS Ann. ep. Sl. p. 192; ©aj nadf) §etmotb

2,2 (sie!) unb (StypräuS: graufame ©turmtoiube unb

f)of)e3 SBajfer. — $eimreid() wörtlich nadf) @aj. —
aSerboppehmg t>on 1164.

1200 Strandensia: Shtugf)ott Vergangen. — So na

3

£oljer: 28 ®irdf)fpiele im ©tranbe vergangen. — @aj
E)at fie in ber 93efdf)reibung SiberftebtS nicf)t, fonbern

nur in ber ettoa 20 3aijre fpäter abgefaßten ßufaminen*

ftetlung ber gfuten bei Sßefttf). II p. 1377. — 2)ie*

jelbe glitt wie 1300, wie fdf)on 93oetiu3 C. N. ©. 90

annimmt.

1204 Annales Strandenses: „faft bie aflerf)ödf)fte

glutf) nadf) ber ©unbtftutf), alfo hat alle SKebberianbe

fint unbergegangen." — SonaS §oljer (@. 765)

„bie aßergröftefte glutt), fo nadf) Si)rifti ©eburt auf

©rben jemals gewefen." — Boetius Cat. Nordstr.

@. 68: cataelysmos, qui omnium dicitur fuisse

maximus post mundi diluvium, primus qui litteris

mandatus. — @aj bie größte post mundi diluvium,

alii post nativitatem Christi. 9tad) 33oetiu3 unb
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10 Beiträge 3. ©efcf). u. ©eoax 9ßürbfrie§IanbS im Mittelalter.

M. S. S. ab H. E. 1
) — §eimreid) ©. 238 tüte ©aj.

— SDancfroertf) ©. 93 Ijat nur bie 3af)re3jaf)l.

1210 SDandhuertf) p. 76: „@S ift aufgejeitfinet, bafe ber

SBalb 3(peni)oIt, ber fitf) fcou Qtoern auf SRöm bis

an ©uibbing ®ircf)fpiet erftreeft, in einer grüben

SBafferftutf) jerftört fei." ©onft uidE)t bezeugt; Duette

unbefannt.

1211 Stuf fe (ex libello Nicolai Witte in Weslingburen)

bei äBeftplj. IV, 1455: grofee gtutf), 800 000 ©tücf

SBielj unb 600 9Wenfcf)eu ertrunfen. SDarnacf) Warften
©gröber $itf)m. efjron., ßtftfjr. f. @cf)t.'£o(ft.

©efdf). 8, ©. 217. — Keucoru* 12Jf — 23er»

njedjjelnng öon 1211 unb 1216.

1216 Chron. Eyd. @. 700: „3)0 tvaä fo grotf) toaterfloet,

bat aHe be taube inbrefen uube breuefeben nml

XXX bufent fe3t)nnbert minien in büffe 9?ebber*

Iaube".— Strandensia: „in bie 30600 fcerbrenefeben."

— Annales Strand.: toott „10 taufent man in be

bve Sanbe ©tjberftetten, 5£>itf)marfdf)en unb SRorbftranbt

erbrenfet". — 3ona3 §ot)er: „in ©tranbe, Siber*

ftäbt, ®itl)marfd>en bei 10000 SWenfdf)en ertrunfen."

— 93oetiu3 p. 68: ad dena millia hominum
credunt periisse. — 9ieocor ©. 344: „12|*, 8

§xrf?>Ä

uorbrunefen ; (Sljberftebft S^ronif fed)t, in 35itm.,

©iberft, 9?orbftr. 10000 9Kinfdf)en öorbrunfen." (alfo

aubere 2lbfdf)rift ber ©iberftebter ßf)ronif ober bie

Strandensia benufct.) — ©aj: „erfcfyröcfticf) grofte

2Ba&erffa$t, 10 000, alii 10 600 SRenfd&en üerfoffen"

nadj 93oetiu3, cum quo facit M. S. S. illud ab H. E;

M. S. S. vulg.; 39 000 (vulgo 39 600) 2Renfd>en,

£. Slbfen. — SDandtoertf) © 76: 2)a3 ©e^ölj

!
) H. E. rolrb roofjl Mag. #enricu§ ©rbmann fein, ber in <&a?

©emeinbe ßolbenbüttel üon 1622—1639 2)iafonu§ roar; bie aufjerbem

hinzugefügten Slbfürjungen tocic^cn in ber mir Dorliegenben #ff. Don

einanber ab ; am tjäufigften ift „in C. E.", nm§ roof)i Reifet „in Chronico

Eiderostadensi," unb m. c. = mihi communicatum.
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SRacffanb bei 9töm fcertoüftet (OueHc?); ©. 93: 1216

ober 1218 grofce glitt in ber ©raffdjaft DIbenburg.

— £etmreidf) @. 239: ®rfrf)redfltc3£) l)of)e glitt, bei

lOOOO äReufdjen ertrunfen, natf) ©aj; ©. 256: £etgo*

taub jum Seit fcertoüftet.

1218 @ädjfifd>e 2öettd)ronif (Beitbucf) be3 (Site öon

SRepgow, herausgegeben fcon §. g. Sflafcmann, 33ib*

liottjef be3 ßitt. SSereinä XLII, 1857) ad ann.: 1218

bo wart of be grote SBatertrfot, be fiiube mibe Sanb

irbrenfte toot feg unb brittitf) bufent. — 2)arnad) bie

SDetm ar^ronif öonfiübed, 9?r. 180 (§r3g. öon ®opp*

manu @.62 unb 297): „fo grot watenrfot, bat üete bufent

uolfeg bar bau t>orbarff." — §am3fort ®. 285:

exundatio per Frisiam (fidler nadf) bem ßfyron. ©ib.,

in bem er 1218 ftatt 1216 gefunben). — ©ajr. am
17. 9?ot»ember glitt im Olbenburgif^en; Sabefef),

333arbetef), Sttbeffen in Luftringen »ergangen; in ben

^orblänbern wotl 36 000 9Kinfd)en ertrunefeu. Sßacfj

Sof). $omariu3 p. 306 unb §erm. £amefman, Oben*

burgifebe ßfjronif. — §eimreicf) im ©anjen nadf)

©aj; er glaubt, ba§ bie gtuten fcon 1216 unb 1218

öon mannen burdjeinanber geworfen finb. 9?ad)

§eimreicf) wirb öermutet, bafy bamatS bie ßunben-

berger $arbe burdjgeriffen ift. — 2)andhnertf) f.

bei 1216.

1230 10. gebr. SReocor p. 352: jtoifdien Sßefer unb (Stbe

100 000 ertrunfeu; dt. wieberf)oft faft wörttief) bie

SBorte §etmoIb3 über bie gtut fcon 1164. — £eim*

reidj: ganj greSlanb überfcf)Wemmet unb me^r als

100000 erfaufet ; bie SCiber fyat fitf) gewaltig ergoffen;
1
)

grofceS Sterben, ba§ faum ber jetynte äJJenfdj über-

blieben. — 2)ie Sfjroniften bei fiangebef erwähnen bie

©eitere, aber nirfjt bie gtut.

1238 2)an<fwertlj: 8lm »ottertfanb (bei Siöm) ein großes

Sftrdjfpiet mit feinen SDörfem weggeriffen.

x
) SBeftdtifit j. 93. bltrd) Ryccardus de S. Germano ad ann.

s
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1'248 SUb er t ö on Stabe: Nocte puerorum (28. 3)ejbr.)

grofee Überfdjtoemmung an ber eibe. — 2)audfroertf)

©. 76: ©in Äirtfjfpiet an ber Sßeftfeite 9tömS ver-

gangen.

1249 Ann. Hamburg. : Überftfjtoemmung nocte puerorum

(biefelbe tüte 1248).

1258 |)am3fort: Siipen leibet großen ©df)aben öon einer

Überftfjtoemmuug.

1277 $eimreidj: am Wollart 33 Äirdjjfpiele untergegangen.

1287 14. SDjbr. @aj naä) Calvisius Chron.: ghit über

ganj grieStanb. ~ $eintreitf) uatf) @aj.

1300 Annales Strandenses : „28 ßarfpet im ©tranbe

unbergegangen," autf) 9htngl)o(t mit 6 anbern $irtf):

fpielen, tt>o fidf) nur ber $rebiger unb 4 reiche 3ung«

frauen retten. — Strandensia: „4. Septbris ift

be SBeftfefje ingebrafen unbt fint f)ier im Sanbe

28 earfpetfardfen unbergaljn." (SDer Untergang 3iung*

fjottS toirb f)ier 1200 gefegt, 4 Sungfrauen gerettet.)

— 3ona3 ipoljer: 4. ©eptbr., fcon Hamburg bi3

3iipen 28 Sarfpet untergegangen (ba^felbe unter 1200

mit Slngabe ber ^ird)fptele). - 93oetiu3 C. N. ©. 69

unb 89 f.: gravissimum diluvium, quod aliquot
cubitis omneis aggeres supereminens viginti octo

paroecias, in queis et Rungeholtum, deleverit; ein

ätfoorftücf üon SRorfum in SRorbftranb nadj) eiber*

ftebt jttriftfien UfoeSbütt unb Sßifctoortlj getrieben

(p. 217; falfcf), ba baS 9ttoor fdfjott bei 3lbefö ^riefen*

friege ertoäfjut toirb). — 9?eocor @. 355: „am S)age

Marcelli Pontificis 7. September in 2)itmerfd)eu,

©tranbe, eiberftebt, greftfanbt 28 Äardfeu unbergaen."

ßine nachträgliche 93emerfung auf bem Sitelbtatte

giebt ausführlichere Angaben: „am $)age SRarcetli"

;

4 eilen über bie ljöcf)ften SDeitfje; „men menet, bo fi

it im 93refe ingebrafen unnb be 93onemneet gefdjaten,

in ber ©abettibt, atfe men 93onen feiet, unnb ifc bat

Sanbt beliggen gebieten up 33ufen (93üfum) ungefeiet,
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tarier eine gruurfife bure $ibt erturfget" ic. „Sed

mihi non fit verisimile. Unnb [in im ©tranbe unb

$ilroorm 28 ©arfpet fcorbrunefen." 9?ad) einem

2Kanufcr. 6^ron. — *ßampu8 (bei ©aj Sßeftpf). II,

©. 1242 f.): am Sage 3flidf)aeli3 7 Äirdjfpiele t>ei>

gangen, ans 3iungf)olt nur ber ^rebiger, feine Sttagb

unb 3 Sungfrauen gerettet. -- ©aj: au^füt)rlitf>e

Angaben über bie gtut; §öt)e: 4 ©tten über bie

2)eidf)e; bie ©rjäfilungen anberer Slutoren über bie

glut öon 1362 auf 1300 übertragen. $auptquetteu

Srober 93ot)fen unb 33oetiu3. 2H8 2)atum ber

16. Sanitär angegeben. Stuf ber $arte Clades Rung-

holtina in feiner ßartenfammtung Frisia minor (ge*

brueft ift biefe Stafel in 93ruun£ Slbljanbtung ©teäuigffe

$rot)inbfiatefterretninger 4, 1863, 1. $eft) tütrb ber

9ttenftf)enöerhift auf 7600 angegeben. — #eimreitf)

meift nadj ©aj; 2)atum: 16. Sanuar; „unb ift

fdlliefjlidj ju merfen, ba% anbere melben, toie biefe

gtut§ am 4. ©ept., anbere aber, bafc biefelbe im

Dftober fei ergangen." Sieben Sirenen öertoüftet,

7 600 9Kenfd)en umgefommen; 21 Sßefylen in 9?orb*

ftranb eiugeriffen. — Slrnfiel Antiquit. IV., ©. 75

öerfegt bie glitt auf ben »Sag Cosmi unb Damiani

(28. September); fie tyabe fjöfjr unb ©ijlt jerriffeu.

1313 Chron. Eyd. : „bo gind be ütoet tf)0 ©mite Sßotberä

bage" (1. ffltai). — 3)aruad) £am8fort ©. 298.

— @aj: 1. SDiai, naef) ßaur. Slbfett unb Mss.

D(omini) Pr(aefecti). — ipeimreid) tnie @aj.

1316 (alii 1315) ©aj: „graufaljme gtutlj", 30000 aRenföen

ertrunfeu; „bie f)interfte ex imperitia scribentis

fjinjugefefct," meint @af. @aj citiert M. S. S. Eid.

vulg.; affo 33ettüed)fetung mit 1216 unb 1313 in ben

£ff. ber ©iberft. ßtjrou. — §eimreidf) wie @aj.

1318 Frgm. de Frisiis Orient, et oeeident., Sßeftpf). III.

p. 546 exundatio ubique locorum.

1322 SReocor ©. 370: SDeidjbrutf) in §oHanb.
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14 Beiträge 3. @efö. u. ©eogr. SRorbfrieSlanb« im Mittelalter.

1324 9?eocor @. 370: Überfdf)tt>emmung in §nflanb, ©ee*

fanb uub grieSlanb am SlemenStage, 23. SKoöember.

— Frgm. de Fris. or. et occ. Überfd)tt)emmung in

grieSlanb.

1334 ^eimreid^ am 23. IWoöember ÜberfdOtoemmnng in

glanbern, £ollanb unb grieälanb. (1324 unb 1334

biefelbe glitt!).

1338 Chron. Eyd. : SSiel Siegen, übergroßer junger nnb

Senrung; !ein ©alj. „Qat ftunt bre jare landf."

golge be3 Unglaubens, „bat fe ©ob ben §eren nidjjt

befennen toolben. S)o begnnben be Utf)lanbe erften

enttoet) to brefenbe." — 93 rober 93ot>jen SBeftpt).

III, p. 300 ebenfo. — 3of). $etreu3, 93efdt)riet)inge

beä SenbrinS SKorbftranbeS 1597 (fticlcr Unto.»»iM.

Mss. S. H. 222 A fol. 2; bie ©teile ift t)alb ttertpfy

beutfdjjt gebrueft bei ßamerer 9?adj)r. II, @. 736): „man

bricht etliche pagellas nnb SBIäber nmme ^er, fo ein

(£t)berftebtiftf)e prefter nodj in ber papifterei tfjofamen

geflutnet"; eS folgt ber 93ericf)t be£ Chron. Eyd. im

«iröjufle. S)od> ift bem 'jßetreuS bie 3af)l 1338 t>er>

bädfjtig, ba ber Compilator „mit finer refnung t»eef

afcer be @cf)nor gekauften." — Annales Stranden-
ses ctf)nlid} nrie ba3 Chron. Eyd.: „bof)maf)l£ fint be

Senber tttrifcf)en Siipen nnb ber 61öe belegen uon ein*

anber gereten." — Strandensia ttrie Ann. Str. —
SonaS §oljer äljnlidf). — 93oetiu3 p. 91 ä^nfid^

:

bie 3iegeumaffen erweitern bie alten glufebetteu nnb

fudf)en nene. — ©aj: überaus große iSluti)) ber ©ber«

ftrom gewaltig au§gefdritten, natf) 83oetiu3. Sin einer

anberen ©teile ber §ff. : 1338 begannen bie Urlaube

entjtnei jn brechen, natf) ßanr. Slbfen, SSoetiuö unb

ben „@l)berftetifcf)en umbflieljenben gemeinen ©driften",

nnb („am anbern Ort!)"): „1338 reten erftlidj @t>ber*

ftett mibe $)ittmarfdf)eu redjt fcan een anber bordj einen

anbern ntien @iberftrot)m." — §eimreicf) nadf)

©aj, aufeerbem „nadj einigen fielen, fo ein @t)ber-
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ftebtifdjer ^Stetiger noef) im $ap[ttf)um foll aufgefegt

§aben."

1341 Chron. Eyd. 2)o wa3 be grot^e SMannbrenfe. —
@aj nad) Säur. Slbfen unb Mss. vet. „grofce gtutf)

unb finb t»iele äKenfdjen ertrunfen." — $ eintrete!}

ttadf) @a£.

1342 $am£fort ©.305: Inundatio in Frisia Eydorensi

et Dithmarsia vicina. (SWad) bem Chron. Eyd.; biefelbe

glitt wie 1341). — @af: glitt auf SRaria 9Ragbal.-

. £ag naef) SÖunttug, Sraunfdjweigifdje ßfyronif. —
^eimreidj wie @aj. (@ommerüberfct)Wentntung in

einem größeren Steife 2)eutfd)laub3 infolge öon Siegen*

güffen. Sergi. ftuft l P- 27 )-

1354 3ücn Änufcen (ßamerer 2,433) „bie erfte namhafte

giuti), weldje bie Sftannbrenfelfe genannt ift; in ben

bebeidjten Säubern in bie 100000 SKenfdjen ertrunfen";

nai) Ämtfcen Ijat ^aftor Socfelmann in ber ^rebigt

bei ber ®urd)bämmung bß SiefS im Dbbenäfooge 1564

erwähnt, bafe er in einer alten Etjronif, ju SRagbebttrg

gebrueft, gelefeu f)abe, bafe 1354 bie Sttanubrenfelfe

ergangen wäre (a.a.O. ©. 474). — 93 e t i it § ©.69
unb 92 äfttlid); 200 000 8Rcnfdjen ertrunfen. — ©aj
äfjnlid) wie $nu£en unb 93oetiu3; ber SSerluft an

9tteufcf)en auf 2 000 angegeben ; bie ©teile über bie

Siebe SBocfclmannä tuörtlidt) angeführt. — £eimreidf):

in ber legten 3»af)regnad)t ; fonft naef) ©aj unb 23oetiu3;

2 000, 200 000 unb 100 000 neben einanber augegeben.

Sancfwertf) f)ält bie fluten öon 1354 unb 1362

für biefelbe.

1361 Steocor: im Sanuar alle ©eebei^e in §ottanb ein-

gebrochen.

1362 Chron. Eyd.: „in ber lateren twölf nagten tf)o

9ttibbernad)t bo gind be allergrötefte SWanbrenfe. 2)o

öerbrenfebe bat nteifte 3Solf utf) ben Urlauben.

"

Siuffe (Sßeftyf). IV, 1445) nad) ben 5lufjeicf)uungen

eines «noffljtmtö öon 1319—1518): „1362 xva& ene
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grote glot, genaljmet be grote Sttannbrenfe", unb (ibid.

@. 1446) ex calendario libri missalis ecclesiae Neo-

phaniae (9?euenfird)eu in 9?orberbitf)marftf)en) : fuit

grande diluvium in ista patria, hie dictum die Mann-

drenke, ipso die S. Mauri Abbatis XV. Januar, ad

XVII. id. Januar.

Warften ©djröber (nadj Jftuffc) ßeitfe^rift für ©d^I.-

$olft. ©efd>id>tc 8, @. 210.

Annales Slesvico-Holsatenses (Sangebef V,

©.509), nad) 1510 gefdjrieben: Anno MCCCL bo

toai be grote boeb effte pestilentia. Item XII jare

bar na toaS be grote tnanbrend in 33re3tanbe, bar un*

tattid) ttolf, qutcf unbe §u& borgend.

Chronicon Ripense,2angeb. VII, @. 196 (2. Raffte

be3 16. 3al)rf)itnbert3) : in nocte Reati Marcelli Mar-

tyris factum est Diluvium magnum, a quo fere tota

civitas Ripensis fuit perfusa. Unde plurima damna

et ibi et in partibus australis Jutiae secuta sunt,

^am^fort: autumno medio gravissima et inaudita

inundatio in Frisia Eydorensi, Strandania, Risemoria,

quam annotavit Episcopus Slesvicensis Nicolaus Brun,

qua multi pagi et regiones submersae sunt.

93 rober 33ot)fen (Sßeftpf). III, @. 303) inundatio

maxima ea nocte, quae secuta est diem festum nati-

vitatis Mariae ; 30 ®ird)fpiete uermdjtet, bie nadf) bem

Katalog be3 93ifd)of3 SiicofauS SBran aufgejagt toerben.

Annales Strandenses fyaben bie ghtt nidjt; bagegen

ftet)t fie in ber £ff. 222 (bergt, oben @. 4): up 2atax\)

tf)o SRibbernadjt bo gind be Sttbergröfte SDianbrend

bo erbranden Ulriken be ©tue unb 9tipen ttoe mal 100(0)

bufint 3Kinfd)en.

Strandensia: in ber leften 9?atf)t beffufbtgen 3af)re3

tf)0 SKibbernadjt ging! be grotfje äRaunbrend utt), bat

jtoifd)en ber @lbe unb fRiperport^ berbrunden 200 000 «

SUieujdien.
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3ona3 §ot>er@. 766: 3n ben beiben legten Xagen

beg 3)ecember ju 9Kitternad)t ift ber attergröfeefte 2ttan«

brandE ober gtutf) getoejen, alfo bafc gtDtfdEjen ber (Slbe

unb Siipen 200 000 9ttenfdf)en oljne 9Sie^ unb anbere

©adjjen [inb umgefontmen.

dltocoxuä: up ßätare in ber 9?acf)t tnafc ene grote

SBlot, genömet be grote 9ttabetuen (Sttannbrenfe), 1100

9Kinfcf)en öorbtenfet, (tnnfdjjen ber 6foe unnb Siipen

200 000 mixtum).

3- «. £t)präu3 Ann. ep. Sl. ©. 338 natf) Srober

83otrfen.

@aj: 1362 (alii 1364) post nativ. fest. Mariae ben

9. September 12 nmb äKitternad)t (alii nmb ßätare)

bo ginge be aHergrotefte fjlot^ (ftef)t in (äfyb. fdf)rifften)

nnb fonft manbrencfelä genöfjmet, nnb i[t ba3 mefjrer

tljetf öoldte, \o üon ber $eft über geblieben, in ©öer*

ftf)op nnb Utljolm fcertruncfen. 2)iefe glutf) tft über

alle SKarfdjjlänber gegangen nnb tft bamaf)l3 Sunben-

berg öon 9?orbftranb abgertffen, ut firmiter credit

Boethius in C. N. %. 96 (falfd>; »oetiuS $at bie

glitt öon 1362 gar nicf)t; bie Trennung SunbenbergS

fefct er in bie 3eü öon 1300—1354, anfdjjeinenb 1354).

„3$ Ijabe an einem Dijrte gelefen, bafe in ben 9Karftf}«

länbern über 2maljl $unbert Sanfenbt 9Kenfcf)en im

SBafcer erftidEet feinb." 2113 Quellen gtebt er an

S. «bf en, 3. 3(»en*) f M. SS. ab H. E. unb M. SS.

§eimreitf) @. 243: „natf) bem gcftc ber ©eb. 9ttariä

(ttrirb toofyl fein ätoijd^en bem 8. unb 9. September,

tt)iett>of)t anbere jagen ju Sätare) tft ju äRitternadjt

bie aüergrotefte gtutt) ergangen'' n.J. to. nadf) @aj;

bie Trennung Sunbenbergä toxU er aber früher fefcen.

„S)aäumat ift audj göljr unb ©itt fcon einanber ge»

riffen." dagegen @. 81 : „2)er 2lu£lauf jtoifdf)en göfjr

unb @üt erftlicf) Ao. 1362 auf 9leuja$r8nad)t tft

eingeriffen." (£l)atfäcf)licf) toaren götyr unb @ijlt ftfjon

im 12. 3at)r^unbert getrennte Snfeln).

2
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1363 (?) HistoriaArchiepiscoporumBremensium
(Sinbenbrog, Script, rerum Germ. sept. I, p. 114) Reifet

eS naef) einer SRotij au3 bem 3a^re 1363: lllo tempore

in nocte Marcelli Papae fuit ventus validissimus,

projiciens turres et aedificia fortissima.

1374 SKeocor @. 371: ©rofee gffat in glanbern.

1380 Chron. Eyd. : 2)o ginef bar eine f)oge Dtoet in

©unte 2Balburgi3bage (1. 9Kai) aöer alle Urlaube.

— $am3fort nad) bem Chron Eyd. — 93rober

93o^fen Sßeftpf). III, 304 1381 (anbere £ff. 1387

Unb 1367) die Waideburg. — Ann. Strand.:

1380 ginf nod) 1 grotfje glotf) np 9Jtot)bad) oöer alle

©pabelanbe. — Strandensia „itp @. SBatpurgi*

tag." — 3. §ot)er: auf $f)iltppi Sacobi (1. 9Kai).

— 9?eocor nad) bem Chron. Eyd. — 93oetiu§

C. N. p. 69: Kalendis Majis. — @aj: „Cal. Majis

grofce glut, aud) SJianbrend genannt unb i)at 9?orb<

ftranb jugleid) berührt/' nad): Säur. Slbfen, 93oetiu3,

Ann. Eyd. vulg., M. S. S. v. P. U., M. S. S. ab

H. E. et S. P. M. S. S. — £eimreidj @. 273:

„ben 1. SRat)."

1381 93rober 93ot))en f. unter 1380.

1382 £ eintrete!) @. 273: „in ber testen 3af)re3nad)t'' -

Sbenfo glor, 93efd)reibung öon @l)tt bei ßamerer II,

@. 701 : anrifd>en Hamburg unb 9tipen 200000 SWenfd^en

uingefommen. SSertoectyfelung mit 1362.

1387 ©aj:: die Walpurgi nad) 93rob. Soffen (bie eine

$ff. I|at 1387, »gl. ju 1380). — £eimreid)

nad) @aj.

1391 ©ag: „9Kal)tag; an haec notatio sit vera, valde

ambigo." 9Jadf) M. S. S. g. ab H. E. in C. E. —
$eimreid): §of)e Söafferflutf).

1393 Chron. Eyd.: „2)0 tna§ bar eine grotfje 2)üfterniffe

in @. SBalburgte 2)age. Sn büffe 1393 jare ginef be

trtoet tfjo ©nute 2Balburgi3 2)age." — Uieocor

©. 377: „«tot up ©t. »olbrecfct« 2)age.
// — ©aj
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bgl-, natf) 2. 9lbf en, M. S. S. v. D. P. et Ann. vulg.

Eyd. — §eimreid) nid)t.

1395 §eimrei<f> 1. 2ttai. ©aj Ijat fiein ber 23eftf)reibung

öon ©iberftebt nic^t, bagegen in ber futjen SUtfjäljtuug

ber fluten SBeftpf). I, p. 1377. Sebenfaflg ift 1395

©djreib; ober ßefefeljler für 1393.

1396 SDancftoertlj ©. 76: $f)anöe unb 2flanböe follen

erft red^t öon einanber geriffen fein.

1400 ©aj; in ber Shifjctfjlung äBefttf). I, p. 1377.

1403 SKeocor gtut in $ottanb nnb grieStanb nadj

,,§ottanbftf). ßf)ron."

1404 £eimreitf): am Sage Sttfabetf) (19. 9?ot).), too ba£

9Keer Sanb unb Seute mit großem Äradjen überfallen.

1405 ^eimreitf): t)of)e Springflut, triel taufenb Sttenftfjen

umgefommen. (Ann. Wisbyenses Langeb. I, p. 262:

28./29. August, maxima tempestas de vento dicto

Südwest, et niulti sunt submersi.) 9laä) ^eimreitf)

ging eine ginfternte am @t. 33iti*£ag (15. Suni)

öorljer, bie bie glut üorbebeutet fjat SSertned)feIung

mit 1406.

1406 Chron. Eyd: „in ©unte SSiteä bage eine grotf)e

2)üfterniffe" (15. 3uni). — ^amSfort: horrendum

solis deliquium XVI. Kai. Jul. — SReocor ©. 389

„grote SHifternifj, bat men it trefft fonnen mit ben

Rauben öölen." — Ann. Strand, tüte 9?eocor;

fügen f)inju: „fint bat nidjt tounber unb tefen gobeS."

— 3on. ^otjer: „grofce glitt auf @. SSiti, fo über

alle 9ttarfd)länber ber toeiten SQBelt großen ©tfjaben

getrau.'' — £>eimreidf) f.
1405.

1412 Chron. Eyd.: £)o toaä be grott)e ttrint, gebeten

@. ßecilien nrint (22. SRoüember). — $am3fort
©. 321 : Exundatio unb tempestas Caeciiiana. —
Srober 93ot)fen SBeftyf). III p. 308: inundatio

maxima, quae vulgo inundatio Caeciliae nominatur.

©aj nad) 83r. 23ot)fen. — #eimreid) : „360^ 9tteufcf)en

fet)u ertrunfen."
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1413 £am3fort: Oceanus ruptis aggeribus in Kremper-

marsia exundavit. — $amburgif d)e ß^rontlen,

fyerauägeg. öon fiappenberg (1852) @. 35: „3n bem

fufoen 3are bo braf be Sfremper marff in."
1

)

1416 $am§f ort : VII. Kai. Jan. (= 26. SDejbr.) exundatio

in Frisia (bie 6t)b. ßi)t. tjat 1421, alfo 33ertt>ed)felung

tum XXI unb XVI.) — ©ancftoertlj ©. 76:

„Sttanböe f)at im ©übertuet! trief verloren."

1420 SReocor @. 401: ben 17. Sfyrü bei 3)orbretf)t

16 Pfarren untergegangen, bei 100000 9Renfd)en

ertrunfen. — ©aj nur in ber 2tufsäi)Iung, SBeftpf). I,

p. 1377.

1421 Chron. Eyd. : „2)o ginef bar eine grote trfoet up

©t. ©tepfjanuä 2)age" (26. ©egbr.). - 2üb. Äranj:

grofce SBafferffut, 16 $arodf)ien in §ollanb unter*

gegangen. - 93 r. 83ot)fen (SBeftpf). III, ©. 310)

die Stephani maxima inundatio. — 9?eocor ©. 402:

utermaten grott ©torm unb Sßint (oelidjt einfc mit

bem öorigen [1420J up ©t. m\abtti) 9lad)t (19. 5Kot>.);

in §oHanb 72 fc^öne Dörfer öerttriiftet.
2
) @. 405:

„Ao. 1426 ging eine grote SSIoet up ©t. Stephans-

©ad), Manuscr. Eiderst.", anbere 2eSart ober Schreib-

fehler für 1421. - 93oettu3 C. N. p.69: XIII. Cal.

Decembr., in §oüanb unb ©eelaub 70 pagi öernriiftet.

— @aj: Cal. Dec. et die Stephani (alii am SEage

Elisabetha) i)oi)e§ toafcer, in $ottanb 70 2)örfer

untergangen." 9?ad) 8Kb. «ranj, & Slbfen, 33rob.

33ot)fen, JBoetiu», M. S. S. v. D. P., M. S. S. —
£>eimreitf) ©. 274 toie @aj unb 9?eocor;72 Dörfer

üettüüftet. - S)ancfme

r

tf) @. 93 §at nur bie Sa^reS-

1426 Chron. Eyd. Anno 1426 od in beme 1427 jare

bo ginef be trfoet jetoeüfen jare£ up ©nute 9ttitf)aeli3

2)acf). — $am£fort: III. Kai. Oct. exundatio

') Sgl. ©etleffen, ©efö. ber <£lbmarfcf)en I, p. 187.

«) $er S3ieöbofd).

X
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oceani Frisiis Eydorensibus damnum dedit. — Ann.
Strand. : eine grote gfotf)e up @. ©imonS 3)ad). —
3. Rotier: 1426, 1427 unb 1428 afle .brei 3af)t

grofce 2Bafferflutf)eu auf SÄidiaetiS. — 9?eocor

©. 403: up ©t. ©tepfjanS 2)atf) (örgl. ju 1421).

„SDe^gelifen od Ao. 26. 27 unnb 28 ieberfe SareS

up ©t. 9Kid)et." — SBoetiu«: 26. ©ejember; bie

Snfel (SWorbftranb) 2 3af)re nidjt uom SBaffer befreit.

— @aj: ben 6. SDejbr. (@d)reibfef)ler für 26?) ljol)e

gtut, narf) SoetiuS, M. S. S. v. d. P. et Ann. vulg.

Eid., S. P. M. M. S. S. — §eimreidj: ben

26. 2)ejember (anbere fefcen am Sage Simonis atö ben

28. öftober) ein fdjtoerer ©inbrud).

1427 Chron. Eyd.: ©anft Sttid). Sag (33ergf. 1426). -

SKeocor (ju 1426). — §otyer ($u 1426). — ©a?
nad) M. S. S. v. d. P., Ann. v. Eid. et M. S. S. g. a.

H. E. — §eimreid) „um SKidjaeti."

1428 93rob. 93ot)fen (SBeftpf). III, p. 310) exundatio (am

26. ©ejember?). — §ot)er unb Sßeocor (ju 1426).

— ©aj nad) 23rob. Soffen unb M. S. S. g, a. H. E.

„die Mich." — ^eimreid): um 9ttid)., „t>a% alfo ba3

Sanb ganjer jtnei 3ai)re nidjt i)at fönnen befreit werben."

1429 $ie Ann. Strand, in ber §ff. 222 (äBunbertefen, öergt.

@. 5): 1427 unb 28 unb 29 bo gind be fjlot op

9Ktd)aettStag oüer alle ©pabeläuber.

1430 faffd) ftatt 1436 in ber eUn erwähnten 2tbfd)rift ber

Ann. Strand.

1431 @aj OTerfjeitigen ju 9Witternad)t erfcfyredlidje glitt,

ju Setenbütt 180 SRenfdjeu ertrunfen (93ertoed)fetung

mit 1436). Df)ne öuefle. Stud) in ©ajen* SScr*

jeic^ittö bei äBeftpf). I, 1377.

1434 3. Änufceu, @. 4B3: „oijngefä^r 80 3af)re nad)

1354 bie fog. ©atleuflut." — ©aj die S. Galli

(16. Dftober) nad): Shtufcen u. 3. 3*>en3. — § eint-

retet) tute ©aj.
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1436 Chron. Eyd. : „in aller gutwilligen toenbe in ber

mibbernadjt bo gind be grote SKanbrenfe ; be ftorm

meiebe öele minien in be brende;" in SetenbüH

9 Stieg SBolfeS ertrunfen; ber 93ürgermeifter Slut

2)etf)leöe3 ju SEönning in einer „fitme" (Äufe) nad)

33üfum getrieben. - 3. St uff e (äßeftplj. HI, p. 1445)

nacf) einem Äuont)tmi8: „up alle ®obe§ §illigeu 3)ad);"

(@. 1453) nad) 3o. SRobef: S)ie 3)eid)e um ba$

S?ird)f:piel ßunben jerriffen; (©. 1454) nad) einem

©ebetbudje ber ßunbener ®ird)e: „in festo omnium
Sanctorum hora tertia post mediam noctem;" ba3

SQBaffer befpülte bie uörblidje 9ttauer be3 S?ird)t)ofe3

in ßunben. — ^amSfort p. 329 toie Chron. Eyd.

(©tatt ante Detlevus ift Aute Detlevus ju lefen).

— 93 r. Soffen @. 312: 280 2flenfd)eu in Xeten-

büß ertrunfen; 2lutt)e SDetleffS öerfdjlagen nad) 23üfum.

- ftarften ©gröber ßtfd^r. 8, @. 210 u. 212 furje

SKotijen. — Ann. Strand. (1536 ftatt 1436): „tf)o

SEßibbernadrjt up 3lüert)illigen ®ad^;" titele fcom Sßinbe

ins SBaffer gett>ef)t. — 3ona£ £oljer nrie Ann.

Str. — 9?eocor ©. 405 nad) Starft. ©gröber unb

Mss. Eyd., ber 23ürgermeifter Slube Änutt 2)etleffe£

genannt. — 93oetiu3 ©. 69: Cal. Novembr. —
3. 91. ßtjpräuS Ann. ep. Sl. p. 373 nue Srober

Soffen. — @aj tute Chr. Eyd.; nad): Srafciger,

£amb. e^r. (Sßefttf). II, ©. 1350), S. Stbfen,

M. S. S. vet. Dom. R, Ann. vulg. Eyd., M. S. S.

g. a. H. E., M. S. S. — §eimreid) tt)ie @aj unb

Chron. Eyd.; er fügt ^inju: *ßetltoorm öom aubern

Seile be3 9?orbftranbe3 abgeriffen." — 2)audtt>ertf)

©. 92 nur 3aJjre3jaf)l.

1437 9?eocor ©. 406 „grot ferner ©torm" in $ottaub,

©eelanb, griefelanb.

1446 9?eocor @. 408: 10. Styril up *ßalm«@onbad) ')

!
) richtig; 10. Slpril 1446 aar palmarum.
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glitt in £o«anb. - 17. STpril bei ©orbredjt 16 %a> .

rodjien bewirf}tet, lOOOOO 2Äenfrf}eu !ommen um.

(SSrgl. 1420 unb 1421). — §eimreirf) roie 9?eocor

über bie glitt am 17. Styril.

1449 Srurfjftücfe einer eiberftebtifdjen eijronif (M. S. 2.16 A
ber Vieler Unto.-93ibl.): „3m 1449. Satire ginf ©in

Ijoge materflotf) unb broef in tfjo Dffeubütt up billigen

breeu Äönutge 2)arf|." ©onft nidjt bezeugt, tuelleirfjt

SSenuerfjfelung mit ber glitt am 6. Januar 1471.

1460 ©aj: f)of)e glitt am $. 3 ÄöuigStag unb ift Offen-

bütt eingegangen. 2)ie ßafjl 1460 aurf} in ber Stuf-

jäfjlung äöeftpf). I, p. 1377. «ertoerfjfelung mit 1470.

1470 unb 1471 Chron. Eyd. : „1470 bo ginef eine grotfje

üloet in ber fälligen bre !oninge 2)age; borf) bleef

be S)t)f bt} ber @t}ber Ijeel, men Offenbül, be tool nt)e

gemafet Anno 70, be braef utf);" 1471 „up ber

billigen brier foninge SDarf), bo \va% fo grot mater,

bat menlicfen in 5Dit^marfd^en inbreef ere laut in bat

norben." (93eibe gluten finb nur eine; Offenbütt

mürbe narf) bem Chron. Eyd. 1470 bebeirfjt, aber

„Anno 1471 in beme ade großen ftorme bo braef

be forf} üort toebber utf)." @3 finb 2 Slugaben über

bie glitt t)on 1471 mit t>erfrf}iebener 3af)re3jaljl

neben einanber geftettt.) — 83rober Soffen p. 313:

grteSlanb unb 9?orberbitljmarfd)en t>erf)eert, 6. 3auuar

1471. — Ann. Strandenses 1470, 6. gattuar.

— SKeocor @. 410: Ao. 1470 an \). 3 ®oning=2)age

grote SSlott aöer aüe ©pabe Sattb. ©. 414: Ao 1471

up fjifge bre $oning§*2)age brefen gemenlirf} be 2)i!e

up 9?orben in 2)itf)marfrf}eu. — 23oetiu3 1470,

VIII. Id. Jan. - 3- £otjer 1470, toie Ann. Str.

— ©aj: 1470, 6. Sanitär, f)ot)e gfut; Offenbüll

brarf} bnrrf}; an ber (Siber wenig Schaben, narf}:

93oettu3, £. Slbfen unb M. S. S. v. D. P.; 1471,

6. Sanitär: glutf) in (Siberftebt, 9?orbftranb unb

SDitfjmarfdjen, nadj M. S. S. v. D. P. unb 3. 3t>en3.

\
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— ßamb. StlarbuS, Res Nordalbing (äöeftpf). I,

p. 1851): 1471, Inundatio Sturae circa Epiphanias.

— $eimreidj[: 1470; eine @tte f)öf)er afö bie

ßäcilienfhtt, fonft toie @aj.

1472 falfd) für 1471 bei Pontanus, Historia Christiani I,

(SBSeftpt). II, p. 820), jugfeid) mit eigentümttdjem 9Jli&-

tjerftcinbnte ber Vortage, bie tooljt baä Chron. Eyd.

ttiar: „ingens per idem hoc ternpus Eidorae oras

inundatio pervasit ruptis aggeribus, praesertim illis,

quibus Ovenhubae (Ite$ Ofenbulae) districtus defende-

batur, quique annos iam ultra septuaginta
infractus constiterat, fcgt. Chr. Eyd. „be idoI

ntje gema!et Anno 70/' b. t). 1470, nrie furj fcorljer

erjät)lt ift.

1474 Stjen Ännfcen (Samerer II, ©. 434): „ot)ngefär)r

40 3al)re nad} ber erften (Sattenftntf) ging nod) eine

große gtntlj eben and) am @t. (Sattentag." — ©aj
anäbrüdtid) 1474: bie anbere ©aüenftutt), nad} 3-

Ännfcen nnb 3. 3fcen3. — §eimreid} ©. 277 tuie @aj.

1476 Chron. Eyd.: „bo gind be btoet in ©nnte (Sauen

3)age, bo gind be trtoet alfo f)oge, bat alle ntfjtanbe

nnbergingen, od gind 3)itljmarfd}e fant nnter. Sande*

morfod} brad od in, nnb alle be foge in ade ntfjtanbe,

fnnber OtbenStoort, bat bleff broge." — Warften

©djröber @. 213: „be erfte ©nnte (Satten Dlotl)." —
9?eocor ©. 414 nad) S. ©gröber nnb einer anbem

öuette, toot)I bem Chron. Eyd. — @aj anf @t.

(Satten-Slbenb, nad} ßanr. Slbfen, M. S. S. D. R,

M S. S. a H. E. in C. E., Ann. vulg. Eid. —
§eimreid} nrie ©aj. — Sambert StlarbnS, Res

Nordalbing. (äöeftpt}. I, p. 1854): Sie ©tör über-

fdjftiemmt bie äftarjd) in ©tormarn, nadj Chron Mss.

1477 Chron. Eyd.: bo gind be Dloet tf)o ©nnte (Sauen

$)age np einem SMngeSbadj. 3tem up benfüfoen ©nnte

(Satten $)ad) afcer 7 jaren bo gind nod) eins be trfoet

up einen 2)mge§badj. [©t. (Satten fiel 1477 anf

x
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Stonnerftag; bie 7 3af)re finb ju rennen Don

1476-1483: 1476 @t. ©aden-Stbenb unb ©t. ©allen*

tag ©ienftag unb 2Jlitttt)ocf), 1483 ©t. ©allen Stornier»*

tag, Dgl. jn 1483. 1477 ift «erboppelung üon 1476,

bie §ff. ift alfo au» 2 £ff. jufammengeftfirieben.] —
©aj: St. ©alteutag, nadj: 2. Slbfen, M. S. S D. P.,

M. S. S. a. H. E. in C E. et Ann. vulg. Eid. —
§eimreidj: Dterte ©aüenftut.

1479 Chron. Ey d. : „in ©unte 93arberen nadfjte (4. 3)cjbr.)

bo ginef be Dloet ttoe upftaenbe t»ot fjoger alfo fe

Anno 76 bebe, luente bar ttm» nicf)t ein btjfe» Dacf

umme alle bit laut funber be Dloet f)abbe bar np ge*

ttjefen. 9?ocf) bleff Dfter-Offenbül unb 23arnfemor*

tod) broge." — @aj ebenfo, nad) M. S. S. — §eim*
reief) @. 277: „in Sarbaren 9?ad)t."

1480 ©aj: glitt auf 2Balpurgi*2ag, nad): 2. Slbfen. -
§eimreidj nrie ©aj. — 33eroedjfelung mit ber

2Salpurgi»*$lut Don 1380. S)a 2. Slbfeu aud) bie

glttt Don 1380 fjat, fo f)at tnoljl @aj fie irrtümlich

jmeimal, für 1380 unb 1480, Derjei<f)net.

1482 »uffe (SBeftp^. IV, ©. 1443) ex codice ecclesiae

Oldenburgensis descripta: Caelorum rege genito pia

de genetrice / bino milleno quater centum octuageno
/

ipsa die S. Galli mundo radiante / confluxit magnum
ventorurn flatibus ortum / diluvium genti terras

bassasque colenti / arvis vastatis et aquis nimis

inebriatis. galfd} für 1483.

1483 Chron. Eyd. : ,,$)onrebag» up ©nute ©allen bad)

braef in be 9?t)efod) (b. t). ber 9lbenbütt*®og, ber 1475

eingebest tvax), unbe tnart Dloet aDer alle bit gaufce

Sant. Stern Dort aDer Dtyff tnefen barua ©onuabenb

up ©. Sicilien bad) bo ginef be Dloet uod| ein» aDer

alle laut." „3n büffeme 1483. jare ginef noef) ein»

be Dloet be» manbage» in beme DaftellaDenbe (b. f).

10 gebr. 1483) unbe bat ganfce Sant wart DorDuttet mit

roater, fo bat be Dloet ginef bremal in eiueme jare,
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op ©t. ©allen batf) unbe up ©. ßicitien badj."

[3Me Tagesangaben, 16. Oft. = 2)onnerftag unb ©.

Eäcifien-Iag (22. 9?ot>.) = ©onnabenb, ftnb ridjtig.]

— 93 e t i u § : die Galli sacra cataclysmus omnium
videtur primus, cuius indubitata sit fides certaque

notatio; ^efltoorm burd^riffen (ber 23edftrom fcon

SBattfjufen bi3 jum Sammenfiel). — 9?eocor

©. 417: „be anber ©t. ©aHen-glott, foufcen Safjr

na ber erften. — $)efegeltfen od up Secilien bag".

3n Äarft. ©dir. (St)rontf fefjtt bie glitt. - Ann.
Strand, „up ©ancti ©attenbad) ging! be gfotl)

afcer ade fpabe Sanbe unb aöer 5 Sßeden up

©. Suciae [falfdj, ©. S. ift am 13. 35ej. ; Suciae fcer»

lefen ober berfdjrieben au3 ßäctliae] brad bat 35epe

up in toalbt £mfum." •— Strandensia: „in aller«

fettig 9?adjt [93ertoed}felung mit 1436] gind be grote

9Jlannbrend utt) unb gefdjaf) grotfje \ä)abe in allen

fpabe Sanbe." — 3. §ot)er @. 769 nrie Ann. Strand.

— ©aj loie Chron. Eyd.; bie gfut um gaftnadjt

fe§t er nad) bm beiben auberen, alfo in3 3af)r 1484.

9?ad>: M. S. S. P. (ba3 gitat a\\$ biejem M. S. S.

ftimmt toörtlidj mit bem 2. 93eridjt ber @ib. Sfjr.)

Säur. «bfen, 93oetiu3, M. S S. a. H. E. -
§eimreid| ©. 277 tjat bie glut am ©alientage unb

am Sage Suciae, trofc ber SBorte: „5 Sßodjen fpäter."

1484 u. 1485 Chron. Eyd.: „1484 in SKt)ejar3 nadjte bo

gind be fcloet afcer alle 9?orbftranbe unbe in ©itf)«

marjdjen unbe alle be foge bt) ber geeft land, be breden

od utf), men (Siberftebe bat bleeff broge." — 9?eocor

@. 417 „Up nie 3arefc$)ad) 85 m% grot ©torm,

burebe betf) tf)o Sudjtmifce, kiele bide in §oUanb

brafen in;" öon glutjdjäben in $)itf)marfd}en nidjtö

ertoäljnt. — ©aj: „1484 foH eine flut)t getoefen fein,

sed de hac inundatione valde dubito, quoniam

author (S. Slbfen) sibi ipsi contradicit. Cum
haec perscripseram, vidi M. S. S. vet. D. P. stare a
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meis partibus." — £ eimr ei d) fjat rool)t belegen bie

glut trid&t.

Stuf bie Stufjäfjlung ber weiteren gluten bis ju £eimreidE)3

3eit fcerjidjte idj; je fpäter fie faden, befto juöerläffiger bie

SRadjrichten.

@3 ift natürlich gauj fidfjer, bafe bie ftafy ber ©türm«

fluten im Mittelalter redf}t groß unb bie Überfdfjtüemmungen

*>iel häufiger getuefen finb als tu unferen 3af)rf)unberten ; bie

9?iebrig!eit ber SDeitfje ober bereit gänjlidjeä geilen Deraufafcte

Überfdf)tt)emmungen in Dielen gäHen, wo je£t notf) feine ©efafjr

broljt, Sßeil aber bie SBaffermaffeu fidj leidster über aus»

gebeljntere glasen verbreiteten,
f

roaren fie im ©anjen weniger

ftf)äblidj ttttb erreichten root)l feiten foltfje £öf)e, nrie fie nadfj

Aufführung t)öljerer 3)eid)e beobachtet ift.
1
) — Sßie unfid^er

aber bie Überlieferungen über bie gluten be3 SttittelalterS

finb, nrirb jeber au$ ber öorliegenben ßufammenftellung er»

fe^en; felbft über bie folgenfdjtoeren, an 93erf)eerung reiben

gluten geljen bie 9?ad)ridf}ten ber ßfjroniften feljr auSeinanber.

3e fpäter bie ßljroniften, befto met)r gluten fentten fie, am
meiften @aj unb ^eimreidE}. $üge 0011 einer glut »erben

auf eine anbere übertragen, Qafyltn Don einem 3af)rf}itnbert

auf ein anbereS; ©df}retbfef)fer in beu §anbfdjrtfteu fdfjaffen

neue glutjafjre. ©0 finb folgenbe SSerboppelungen leicht ju

erfenneu: 1075 = 1570, 1162 = 1164, 1200 = 1300,

1216 = 1218, 1316 = 1216, 1315=1313, 1334=1324,
1342=1341, 1364 unb 1382 = 1362, 1387 unb 1367 =
1381 = 1380, 1391 = 1393 =1395, 1416= 1421, 1430 unb

1431 = 1436, 1480=1380, 1460= 1470, 1470 = 1471,

1477= 1476, 1482—1483. 2Jtan bergt, aud} 1196 unb

1236 mit 1164.

91ad) ben Tabellen üon 2lrenb§ (©emälbe ber (Sturmflut Don

1825, ©. 17) unb (Silfer (©turmfluten in ber SRorbfee, <£mben 1877,

@. 53) über bie £öt)e ber (Sturmfluten in Hamburg unb GurfjaDen ift

feit 1661 ba§ üftajrimum in Hamburg 1756, 1792 u. 1825, in (Surfjaüen

feit 1790 i. 3. 1825 geroefen.

Digitized byLjOOQIC



28 «efträge j. ®ef<t>. u. ©eogr. «otbfrieSIanbS im 2»ittelatter.

Scb, ftefle je^t bie §auptqtteden mit ib,ren gfutja^ten

jufammen

:

Chron. Eyd. nadj 9Jcid)elfen§ 9Tu§gabe, abweid)enbe Slngaben

anbetet $ff. in klammern: 1117 (1114), 1216

(1218), l 1313(1315), 1338, 1341 (1342). 1362,

£ 1380, i 1393, ff 1412, f§ 1421 (1416, 1426),

V 1426, V 1427, tt 1436, f 1470, $ 1471,

U 1476, U 1477, A 1479, y», fj nnb tf 1483,

T 1484.

S. Slbfen nad) ben Gttaten tum ©aj: 1216, 1313, 1338,

1341, 1362, 1380, 1393, 1421, 1436, 1470, 1476,

1483, 1484.

M. S. S. ab H. E. bei ©aj: 1204, 1216, (1300?) 1362, 1380,

1391, 1427, 1428, 1436, 1476, 1477, 1483.

M S. S. D. P. bei ©ay: 13J3, (1341?), (1362?), 1380, 1393,

1421, 1426, 1427, 1436, 1470, 1471, 1476, 1477,

(1483?).

Annales Strandenses: 1204, 1216,1300, 1338,(1362?),

1380, 1426 (S. Simonis die) f# (Beriefen aui

S. Stephani ?), 1436, 1470, 1483.

Strandensia: 1200, 1204, 1216, 1300, 1338, 1362, 1380,

1483.

3ono§ £otter: 1200, 1204, 1216, 1300, 1338, 1362, 1380,

1406, 1421, 1426, 1427, 1428, 1436, 1470, 1483.

3»en ® nufcen: 40- reft». 80.jäb,rige Sßerioben: 1354, etwa

80 3ab,re fpäter, bann etwa 40 3al)re fpater, be-

regnet t>on ©ay: 1434, 1474.

S8oetiu§: 1204, 1216, 1300, 1338, 1354, 1380, 1421, 1426,

1436, 1470, 1483.

$)amit öergletdje man bie Qafylen bei ©aj: 1094, 1114,

1158, 1162, 1164, 1187, 1196, 1200, 1204,* 1216, 1218,

1287, 1300, 1313, 1316, 1338, 1341, 1342. 1354, 1362,

1380, 1387, 1391, 1393, 1395, 1400, 1412, 1420, 1421,

1426, 1427, 1428, 1431, 1434, i486, 1460, 1470, 1471,

1476, 1477, 1479, 1480, 1483, 1484.
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(Sine SReitje fcon ben 3a^en &et @aS/ SWeocor, §eimreidf|

ftammt au3 Quellen über §oflanb; glitten, bie in §oflanb

fdjäblitf) getoefen finb, fdjfofe man erffärlidfjeraeife, müßten audf}

in unferen ÜRarfdfjen Unheil angerichtet tyaben. 2)iefer @d)lufj

ift natürlich nidjt burcfytoeg richtig; tdj laffe beider bie gluten,

bie nur für £oflanb bezeugt finb, ganj auger adjt.

$)a3 Chron. Eyd. ift, nrie fdjon ertoätynt, bie öuelle

für £am§fort unb Grober Soffen getoefen; bamit faft ganj

übereinftimmenbe Angaben tyaben S. STbfen unb 2 t)on ©ajr

beuu^te äftff. 35a3 Chron. Eyd. ift in t)erfd)iebenen, J)ter unb

ba in ben Safjlen abtoeidjenben Slbfdfjriften anä) bereu Queue.

3n ber gorm, tote bieS Chron. in Shtffe'S 5lbftf)rift Don

SKidjelfen fceröffentlidjt ift, ift nidfjt bie urfprüuglid^e gaffung

erhalten, fonbern e3 ift au3 minbeftenS 2 ettoaS fcerfdjiebenen

Slbfdjriften jufammengeftellt; man fieljt ba3 3. 83. aus ben

83erid)teu über Äflmg SIbel, beffen ßug ausführlich) beim Satyre

1145 befd&rieben, aber 1202, 1204 unb 1200 notf) ttrieber

ertoäf)nt ttrirb. §ier unb ba finb ©tücfe aus älteren Auf-

jeidfjnungen aufdfjeinenb toörtlid) übernommen, fo ba3 ©tücf

über Slbel, bie Srjätylung öon ben SBogenSmamten (1370),

ber gioift ber 2)it^marfd)er mit ben ©iberftebtern 1413, bie

(Srmorbung be3 @tatler3 Son Souffeu am 2. Sluguft 1461.

®er SSerfaffer be3 legten 2lbf<f)nitte3 erjäljft in ber erften

^ßerfon „tot)"; üon it>m ftammt jebeufaöö eine größere 3af)l

ber 9?otijen au3 ben folgenben Sauren, trietteidjt bie Sfyronü

in ifyrer urfprünglidjen gönn. — $)ie ßljronologie ber älteren

$eit ift, toie fcfyou £am3fort unb $etreu3 bemerfen, fetyr

ungenau: 2lbe(3 Einfall toirb in3 Satyr 1145 ftatt 1252

gefegt; natf) ber 9?ieberlage StbefS werben bie griefen bem

4?erjog Änut t>on ©djleStoig unterttyan ! 2)a3 fpridt)t nidEjt bafür,

ba% bie 3at)Ien ber ©turmfluten fidfjer finb. Slnbertoeitig

bejeügt toenigftenS für bie ©Ibgegenb finb bie fluten Don

1164 am 16. gebruar unb bie t)om 28. 3)ejember 1248

ober 1249 (bie Sifferenj ber SatyreSjaljl liegt tootyl baran,

ba% eine Duelle ba3 Satyr mit SBeitynactyten begann; öiel-

leidet ift aber auety ein ©ctyriftfetyfer anjunetymeu.) 33eibe
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gtttten fommen im Chron. Eyd. nidjt bor. ©idjer ift and)

bie glitt bom 17. 9?obember 1218 für bie Sabegegenb ; toenn

tt)ir bie bon £ant3fort überlieferte SatyreSjaf)! 1218 (anbere

Stbfdjriften Ijaben 1216) annehmen, fo märe ba£ bie ältefte

bon einer norbfriefifdjen Quelle bezeugte Sturmflut. 3lu3

birefter Überlieferung au3 9?orbfrie$tanb totrb inbeS aud)

biefe Stngabe nidjt Ijerjuleiten fein; f)ötf>ft toaljrfdieinlid}

ftammt fie aus ber fädjfifdjen SBeltdjronif, ttrie bie ßaf)! 36000

bod) tt)of)l betoeift (brgl. bie gufammenfteflung s. a. 1218).

Unbefcmnt geblieben ift ba% Chron. Eyd. bem 3ben

Änufceu, ber bie gfuten alle 40, refp. 80 Safjre tmeberfeljren

täfet, babei ober ju falfdjen $)aten fommt, alfo looljl einer

lanbläufigen Überlieferung folgt, bafe man etttm alle 40 8af)re

eine große glut ju erwarten fyabe. Sei ifym finbet fid} juerft

bie glut bon 1354. — 2)ie Annales Strandenses, bie Stran-

densia unb ßonaS §otyer fjaben ungefähr gletdje, bom Chron.

Eyd. ettoa3 abtoeidjenbe Slngaben unb ftammen au3 einer

gemeinfamen Quelle. — 33oetiu3 glaubt nidjt redjt an bie

ßuberläffigfeit ber älteren Angaben unb nennt bie glut bon

1483 bie erfte fieser bezeugte; aus ben ifjm befannten Quellen,

ju benen Sben Änu^en unb bie Annales Strandenses gehören,

§at er bie Ijeroorragenbften gluten auSgetoäljlt. — Sluffallenb

ift bie Steilje ber glitten, bie SDandtoertlj ba3 ©ebiet um
»tönt, SKanö unb ganö bertoüften läßt : 1210, 1216, 1238,

1396, 1416, bon benen nur 1216 in anberen uorbfriefifdjen

ßfjronifen unb 1248 bei Sllbert bon Stabe jtt ftnben ift.

©anrftoertf) fdjeint Ijier biefelben unlauteren Quellen benu|t

ju fjaben, toie ÜRejer bei ber Slbfaffttng feiner Äarte über

ba§ ©ebiet jttnfdjen Sütlanb unb @t)lt, toenn e3 überhaupt

9Jlejer3 Quellen unb nidjt feine eigenen Srftnbnngen finb.

2lufeer ben gluten bon 1164, 1218 unb 1248 ttrirb bie

bon 1158 bezeugt bon einem nidjt ju fern ftef)enben ©djrift*

fteller, Stlbert bon ©tabe. SBir muffen bafjer and) biefe tt>of}l

al$ bagetoefen anfefjen, toenn audj bie Stnnaljme, ba$ eine 93er*

boppelung ber glnt bon 1164 borliegt, nidjt unmöglidj ift. Über

bie glut bon 1117 (anbere SeSart 1114) läßt fid) nidjtS aus*
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madjen; ade 9?adjridf}ten barüber ftammen au3 bcm Chron.

Eyd.; eine SSeftätigung cw3 anberen Quellen giebt e3 mdfjt.

®anj unjut)erläffig finb bie 9?adf}ridf}ten über bie glitten

be3 11. 3at)rt)unberte. — $)ie glnt t>on 1204 toirb tnof)t

biefelbe tute bie tum 1218 (1216) fein
1
). Stuf toet$e SBeife

übrigen^ bie 93ertaufdf}ung ber SafjreSjaijlen ftattgefunben §at,

ba3 ju untersuchen, toürbe jur Shtffteflung bieler ganj in ber

ßuft fdfjtoebenber Vermutungen führen; toenn in brei #qnb»

fdfjriften öon 33rober Söo^fenö designatio chronologica fiel)

bie Etilen 1381, 1367 unb 1387 für biefelbe gfut finbeu,

bie tum 33o1jfen3 Quelle, bem Chron. Eyd., 1380 gefegt

ttrirb, jo tirirb man eine äfjnlidje SSertnirrung in anberen

Quellen nidjt für untnaljrfcfjeinlidj galten fönnen.

9Son ber ©intoirfung ber fluten öon 1158, 1164, 1218

unb 1248 auf bie Sßeftfüfte unb bereu Snberung fönnen

ttrir gar nidjtö aud) nur annctf)ernb SiidjtigeS berichten, ba

bie Quellen uns f)ier ganj in ©tidj laffen. |>eimreidf}3 SSer*

mutung, baft 1216 bie 2unbenbergi)arbe jerriffen fei, ift nidjts

weiter als Vermutung.

3)ie gluten be3 14. 3af)rf)unbert3 toerben in ben Quellen

jum Seif au3füf)rlidf}er befjanbelt unb bie ßertrümmerung eines

umfangreichen ©ebieteS ber fdjfesnrigfdfien 9)Jarfdf}en in bieg

„ßeiben$jaf)rt)unbert" ber 9?orbfriefen, tirie e3 Don ßfement 2
)

unb £. ^5. Raufen genannt ttrirb, verlegt. £)ie meiften

Quellen fdfjreiben einer glut bie Vernietung jaEjfreid^er

Äirdfjfpiele ju 3
) ; über ba£ 3af)r unb ba3 Saturn Ijerrfdjt aber

leine Übereinftimmung. SKan bergleicfye:

Chron. Eyd.: 1362 „in ber lateren ttnölf nadfjten." $)er

Verluft an Äirdfjfpielen nidfjt angegeben.

') 2)te hist. archiepisc. Brem. (Sinbcnbrog I, p. 96) erroäbnt 12Ö8

einen großen ©türm, ber turres et domos deiecerat, aber feine Über»

fcfyroemmung; 3)etmar, ©fyrontf Don Bübecf füf>rt ju 1205 einen großen

©turmnrinb an, „be flod) to ber erben bome unbe forn".

*) 8eben§- unb 8eiben8gefd)id)ten ber griefen 1845.
8
) SuDerldffigere Angaben über bie ©röfee be§ SBerlufteS Ijat in»

3»tfd)en ßauribfen au§ bem Material auf bänifdjen 33ibltotf)efen, £ift.

Sibjlrift 1894 gebracht.
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S. Stbfen: rooljl gleidf} Chron. Eyd.; @aj unflar.

Ann. Str.: 1300 28 $ird)fptefe öerttriiftet; 1362 feljlt in bcr

mir borliegenben Slbftfjrift; in einer berttmnbten

Stbfdfjrift: „up Sätart)."

Strandensia: 1300, 4. September 28 Slird)fpiele bernidfjtet,

12003tungf|ort vergangen; 1362 m ber legten 9?adjt.

§ot)er: 1300, 4. September 28 $ird)fpiete berntdjtet (baffelbe

audj 1200 erjagt); 1362 in ben beiben testen

Sagen be3 S)ejember nm ÜRitternadfjt.

§am3fort: 1362, autumno medio.

Sörob. 95ot)fen: SRod^t nad) ÜRariä ®ebv 9. September 1362,

30 $ird)fpiele toerttmftet

Änntjen: 1354 oljne Saturn.

33oetI)iug: 1300 nnb 1354 ot)ne Saturn, 28 Äirdjfpttfe.

Stuffe natf) bem calend. miss. bon 9?euenfirdE|en : 15—17.

3anuar 1362.

Chr. Ripense: 1362, 16. Sanitär.

iReocor: 1300, am Sage Marcelli Pontificis 7. September,

(in einer nachträglichen SRotij : am Sage Marcelli,

28 $irdf}fpiele ertrunfen), 1361 im Sanuar in

$odanb; 1362, Sätare in ber Kadjt, 1100 3Ken<

fdfjen ertrunfen.

^ampuS: 1300 am Sage 50iid^aeli§.

Saj: 1300, 16. Januar (ba3 3af)r nad} Soetiu^), 1362

9. September 12 um 9Jlitternad)t (alii um Sätare)

nadj S. «bfen, 99. 33ot)fen, M. S. S. ab H. E. unb

M. S. S. — Sa? feftt bie ^auptftut 1300.

$eimreidj: 1300, 16. Samiar; 1362 8/9. September, alii

um Sätare; an einer anberen Stelle: 31. ©ejember.

3ur Sntfdjeibuug ber grage, toetdEjer glut nur ben

Untergang einer großen Saljl Sirdjfpiele jujufdireiben f)aben,

fdjeint eine Slngabe £eimreicp bou Sebeutung ju fein. @r

ermähnt an jroei Stellen, S. 257 unb S. 266, bie (Sinbeidjung

be3 ®ooge3 ättriftfjen Sriubermarfd) unb Obenbütt: nad) ber

^erreifeung SßorbftranbS unb bem Untergang 9ftungt)olt3 unb-

ber umliegenben 7 Äirdfjfpiele fei eine Snfel, Srin, nrieber bebeicfyt

Digitized byLjOOQiC



Beiträge 3. ©efd). u. ©eogr. 5Rorbfrie§tanb§ im «Mittelalter. 33

unb burdj bie Sinbeidjung be§ 9leuenfoog3 im 3at)re 1322

ttneber lanbfeft geworben. SSenn 1322 biefe ©inbeidjung ftatt*

gefunben Ijätte, toäre ber Untergang SRungljoltS natürlich t)ort)er

ju fejjen. 3dE| glaubte früher,
l
) ba$ ein Schreibfehler |>etmreitf)3

vorliege unb für 1322 etttm 1522 ju lefen fei. Snbeg ift 1322

bie ec^te $af)i £eimreitf)3; tuie er baju gefommen ift, fann

man jufäüig nadfjtoeifen unb fann barnad) audj fcermuteu,

ttne manche anbere beftimmte ßaljleu gewonnen fein mögen.

93oetiu3 C. N. p. 104 erjäljlt üon ber Snfel Strin, bafe fie

abgeriffen getoefen fei, unb fügt (jingu: „ipsa fuit olim cir-

cumflua, sed ante annos, ut perhibent, trecentos caeteris

copulata est." 83oetiu3' 93utf) erfdjien 1623, ift aber natf)

ber SSorrebe abgesoffen Kai. Decembr. 1622; üon ba rennet

^eimreicf) einfad) jnrücf unb fommt auf 1322 1 SDie Slngabe

ift alfo wertlos. — SDie 93emerfungen, bie |>erjog Slbolf VIII.

in feiner Slntoort auf bie klagen ber 2)Ut)ntarftf)er mad|t

(9Kid)elfen, Urfunbenbudj jur ©efdjttfjte SMtljmarfcifjenS, ©eite

53,) „man fedjt tool, bat in ben tiben (um 1352) toeren oüer-

grote trfote, be man nodj na menem lanbfeggenbe fjet be groten

3Kanbrencfe," finb ju ungenau, um ein beftimmte^ 8af)r feft*

jufejjen. ©ie bereifen nur, baft um bie ÜRitte be£ 14. Satyr*

JEjunbertS ein großer ßanbberfuft eingetreten ift.

SSon ben „grofeen fluten" be3 14. 3af)r£)unbert3 ift bie

öon 1354 ganj ju ftreidjen; 93oetiu§, ber fefbft ni<f)t an bie

ßitfcerläffigfeit ber alten Überlieferung glaubt, fjat fie jebenfalte

bem 33erid)te be3 3üen $nu|en entnommen, unb biefer lennt

fie offenbar nur au§ ber ^rebigt beS *ßaftor£ 93o!elmann 2
),

ber in einer ju SJiagbeburg gebrucften Styronif
3
) üon einer

9Kannbrenfelfe be3 3af)re3 1354 gelefen tyatte (fietye oben unter

1354). 2lu3 ber historia archiepisc. Brem. bei Sinbenbrog I.

©eite 1 14 fennen wir eine ©ommerflut au3 bem Satyre 1358

(„eodem anno fuit inundatio magna in die Sancti Viti"),

') SBergl. ßarte 12 ju *ßetermann8 Mitteilungen 1893.

2
) geb. l\i £ufum 1535, 1563 2)iafonu§, 1572 ^aftor &u DlbenS.

wort, geft. 1583.
3
) SSeldje ba& fein foU, fjabe td) nidjt ermitteln fönnen.

3
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am 15. Sunt. Ob bie glut Don 1354 au§ biefer ober au$

ber Don 1362 Derboppeft ift, Iäf$t fid) nidjt befttmmt fageu,

toat)rfdjemfidj Don legerer, toätyrenb bie fpät, erft bei 3. §otjer

auftaudfjenbe Sßiti^lut beS SafyreS 1406 (ältere Quellen fyaben

nur eine „$)üfterni3" an biefem Sage) bie auf bie3 Satyr

übertragene gfut Don 1358 fein mag. Sludf} ob ber im Necrol.

Hamburgense ') eüoäfjnte Untergang ber Äirdje gu ©eefter*

mutye in ber £afelborfer 9Jlarfdf| mit ber SSiti-glut jufammen-

tyängt ober fpäter, ettoa 1362, ju fefcen ift, läfet fid) nidjt

entfdjeiben, ba bie 95emerfuug be3 Necrol. „quae nunc periit"

nid)t ben fonft üblichen 93eifafe i. e. anno 1358 ober 1359

Ijat, alfo audj fpäter eingefügt fein fann. 2
) gflr 1354 fpridfjt

ntd)t3 ; bie falfdjen ber 93oIf3überUeferung übernommenen 40«

jährigen gfutperioben Antigens führen audf} fonft auf falfdfje

$)aten.

SDieglutenDon 1300 unb 1362 geJ)en, tt»ie bie 93ergleidjung

ber S)aten ergiebt, burd) einanber. Sm Slttgemeinen gilt Don

ben gfuten folgenbeä: fie hafteten im ®ebäd)tniffe be§ Sollet

nid)t al3 gfut Don bem unb bem be3 betreffenben 9Konat£

unb S^re^, fonbern afe gluten ber SalenbertyeiUgen : SlHer^

tyeiligenflut, 2Jtarceliu3ftut, ©allenftut, (2 fixere 1476 unb

1483, $eimreid) t)at 6), @fifabet£)euftut, aus bem 16. Saf)rf)unbert

S3riccienflut ober Srifenftut, SBrigittenftut u.
f.

to. 2)ie Sage

tourben beffer behalten al$ bie Satire (itf) erinnere baran,

ba% man Don Sreigniffen, bie man felbft erlebt fjat, ben äßonat

unb btö 3)atum Dtelfad) fidlerer anzugeben toeift al3 ba3 Satyr).

2lm fictyerften ift batyer tootyl in ben angeführten OueUen bie

Sejeictynung : 9ttarceHu3--gIut. prüfen ttrir nun bie SDaten

otyne Ütücffictyt auf ba$ Satyr, fo erflären fid) mehrere burcty

äfti&Derftänbnte ber Duette. S)ie ©iberftebter ßtyronif fagt:

„1362 in ber lateren ttoolff nagten" ; 9?eocor: „up Sätare in

Öangeb. V. <g. 402; ftoppmannä 2lu§g. in ber 3tfd)r. f. fyamb.

©efd). Eb. 6. (1875) ©. 93.

2
) Detleffett ©efcf). b. (Slbm. I. @. 226 fagt befttmmt: „in ben

fluten beS SafjreS 1357"
5 bod) Idfet ftci) baS nid)t nad)U>eifen. 3m Gitat

au« Sangenb. ebbaf. ift au lefen 5, 402 ftatt 5, 388.
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ber 9tod)t," b. fj., ba Dftern 1362 auf ben 17. Slpril fiel,
l
)

ben 27. SRärj. „Sätare in ber 9?adjt" ift o()ite grage entftanben

aus „toteren 12 nadjten," roa3 Sßeocor in feinem ©jempfar

ber (Siberftebter £t)ronif falfd) entziffert fjat. IWeocor fagt

ferner: „1300 am Sage Marcelli Pontificis 7. September";

ber 7. September ift aber benannt nacr) ber tjeiligen ^Regina

;

jebenfall3 ift t)ier 7 üerfefen an$ 4: ber 4. September ift ber Sag

S. Marcellini, ber Sag Marcelli Pontificis bagegen am 16.

Sanitär. S)ie 33ertüedE)felung Don Marcelli unb Marceil ini ift

fef)r leidjt möglich; eä ift baljer toot)l Don einem ßljrouiften

bie SKarcelliflnt auf ben ÜRarcetliuitag gefegt toorben. 9lu£

bem 4. September ift burct) Sefefefyler ber 7. unb toof)l aud)

ber 9. September geworben.

®er Sluäbrucf : „be lateren 12 nagten" unb: „be toteren

12ten" ift aufeer üon 9?eocor£ Quelle auct) fonft mefjrfad)

miffrerftanben tnorben. „be Xtoölften" ift im 33olf3munbe

jefct notf) t)ier unb ba nblid) ; ict) felbft t)abe it)n iu meiner Sugenb

öfter in 35itt)marftf)en gehört; e3 ift bteßeit üoin 25. S)ejember

bi3 jum 6. Januar. 9Jlan finbet biefe 93ejeid^nung j. 93. bei

SRuffe (Söeftpf). IV. 1453): „in bem Stoolffteu bo ftarf ßönig

Sljriftopf)oru3" (e3 toar bieg ber 6. Januar 1448), unb in

ber ©iberftebter ßfyronif: „$lo. 1463 be3 fonbageä negeft na

12 bageu," b. f). am 9. Januar. — „be lateren 12ten" finbet

fidj im Chron. Eyd. nod) einmal: „Slo. 1459 na lateren

12ten bo ftarff (Spe 2Suncfen3." $eter Sa? («efdjr. (Siberft.,

Ms. S. H. 218, S. 152) fagt rjou biefem Sobe^fatte uacr) 2,

Slbfen: „1449 in ben §. Sßeitjnacliten, alii 1459, sed falsum."

2. Slbfen ftf)öpfte, tt)ie ernannt, au3 bem Chron. Eyd. ; er

ttrirb in biefem affo bie gat)! 1449 gefunben t)aben, roätjrenb

bie anbere Quelle be3 Saj, bie ebenfalls ba% Chron. Eyd.

beultet tjaben toixb, roie bie Slbfdjfift SRuffeS ba$ Satyr 1459 an*

gab. ^ebenfalls ift batyer bie Stugabe „iu ben £>. Sßeitjnacrjten"

eine Überfettung ber nicf)t metjr rjerftanbenen Slngabe „na

') $a ber Dfterct;flu8 532 Safjre betragt (19 X 4 X 7 ber befannten

©aufe^n Ofterformel), fo entfprid)t 1362 genau bem 3al)re 1894 (nad)

bem j[uliantfcr)cn ftalenber).

3*
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lateren 12ten." ©iefelbe Deutung Ijat baS 23rudjftücf einer

eiberftebtifd^en ßljrontf Mss. S H. 216 A ber SHeler Uni*

üerfitätöbibliot^ef : „1459 na toteren ttuoffften im annagten."

Sludj bie Stngabe, bafe bie glut in ben lefeten Sagen beS

SafjreS ftattgefunben Ijabe, beruht tt)of)f auf einer falfcf)en

Auslegung ber Sßorte „be lateren 12 nagten" alS: „bie legten

SWäd^te beS 12. SKonatS." — Sn ben 3uf%n ju £eimreidjS

SRorbfriefifdfjer ©fjronif, Slbfdfjrift ton O. |>. 9MolIer auf ber

Vieler Uniöerfttät^bibliot^ef Ms. S. H. 206 (jum Steile öer*

öffentlidjt ton galef im Staatsbürgerlichen SRagajin 4, 648)

finbet fid) „in ber lateren troaeff IWadjte" ton einer neueren

geber erflärt „in aller fettigen 9?acf)t •," bem ©Treiber ift ber

SluSbrucf {ebenfalls ganj fremb getoefen, unb er fyat bie 2111er-

Ijeiligenftut ton 1436 auf 1362 üerlegt. gafcf bemerft ebenfalls

unrichtig : „ift toof)l eljer ber 6. Sanuar."

„2)e lateren 12ten" ift bie 23ejeidE}mtng für ben 20.

Sanuar im UrfunbenbudEje ber ©tabt Sünebnrg II, 9fr. 772

(aus bem Satyr 1372), „to beme funte$abiaui unbe ©ebaftiani

bage, ben men lateren tlnelften tjet," fcergl. ©rotefenb, Qeit*

redjnung beS beutfdjen SftittefalterS unb ber 9?eujeit 93b. 1,

(1891) @. 111 s. v. lateren tttölften unb ©dper-Sübben

SKittelnieb. SB. 83., s. v. lat. 2>a nun fon>ot)I ber 9?ame SKar*

cettiftut, toie bie Übereinftimmung ber nicfyt tom Chr. Eyd.

abhängigen Quetten, beS Chronicon Ripense, beS calendar.

ton 9?eueufird)en bei Sluffe, ber hist. archiepisc. Bremensium

(Iüo 1363 eine leidfjt erflärlidje SSemedifelung ber SatjreSjafjl

ift) unb öerfdjiebener nieberlänbifdjer ßfyroniften (aufgejagt

bei SlrenbS, $1fof. ©efd). ber SRorbfeefüfte, (Smben 1833, II,

©. 70—71 ; bie 3a$re8ja$l teils 1361, teils 1362) ganj fidjer

eine grofee gtut am 16. Sanuar betoeift, fo mu§ „be lateren

12 nagten" im Chron. Eyd. bie ganje ßeit ton SpipljaniaS bis

jur Dctatm ber Octatm, b. 1). bis jum 20. Sanuar bebeuten.

„12 nadEjten" ift ein nodf} altertümlicherer SluSbrucf als „be

12ten" unb ju fcergleidfjen mit fortnight. — $)ie glut begann

nadf} ber genaueften Slngabe (bei Sluffe) am Sage Mauri abbatis,

ben 15. Sanuar, tt)ar am fdjfimmften ben 16., bafyer getoötynlitf)
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2Jiarcefli»gtut genannt unb enbtgte (uadf} fRuffe) am 17.

Sanuar.

©3 bleiben nodf} einige fünfte ju erflären. 2)er SluSbrud

„12 nagten" ift audj gefaxt als „12 in ber SWadjt" nnb fault

fo in ber ttmuberfidjen Slngabe $ot)er3 : „in ben beiben festen

Sagen be3 $)eäember3 tun 2Kitternadf}t" unb bei ©aj „12 umb
3Jiitternadf}t." — £am£fort, ber ba3 Chron. Eyd. fjäufig, audf}

bei unbebeutenben Sreigniffen, benu^t, fagt, ba% bie inundatio

auturnno medio ftattgefunben unb ba$ ber SMfdjof 9?icolau3

93run t)on ©djleSttug barüber annotationes t)iuterlaffen t)abe.

2)en $ob 83run3 fe^en &ierou. (St)präu3, l

) 3. 21. ßt)präu3 unb

Duften (Staattb. 3Wag. 4, @. 176) fälfajlicf) in§ 3a1>r 1362 unb

bie Überfdjtuemmung unter ben folgenben 93ifdjof ^einridj 2
);

83run Ijat aber mmbefteuä bis jum 3at)re 1366 gelebt, tt)o er am
SReidfjStage in Sallunbborg teilnahm (öergl. §am£fort, Sangeb.

VII, p. 168; Äufe a.a.O. ©. 32). Stammt bie Angabe:

„autumno medio" bei £mtn3fort nun an$ ben annotationes

Don 9?icolau3 23run? 9laä) bemfelben 9ttcolau3 93run

giebt 95rob. Soweit (äöeftpf). III, @. 303) ein SSerjei^nig

ber untergegangenen Äirdjftnele ; Soffen feftt bie glut nocte

quae secuta est diem festum nativitatis Mariae. 3)er 9.

September ttrirb unmöglich autumno medio genannt werben

fönnen ; e3 ift beäljalb nidjt anjunetymen, bafe bie Zeitangabe

ber Sifte 93run3 entfernt ift, bie aufcer ber ßifte tr»o£)I nidjtä

enthielt.
3
) 3$ glaube, ba% aud) autumno medio ein äßife*

üerftcinbmä öon: „be lateren natfjten" ift. „£t)o be lateren"

1

) Sangeb. vir, @. 180.

2
) £ier. (St)pr. ift ju biefem Srrtum oerleitet u>al)rfcf)emlid) burd)

eine Urfunbe be§ ©t. 3ofjanne8»8lofterS Don ©d)le8wtg au8 bem Safjre

1372 (2öeftpf). III, @. 371), in ber §einrid) über bie SBerluftc be§ tflofterS

blltd) bie mortalitas hominum unb aquarum inundationes flogt. Sit ber

fonft äfjnltcften Urfunbe 3Mc. Erunä au§ bem Safjre 1357 (gelte 367) ift

üon Überfd)u>emmungen nid)t bie 9tebe, toa§ aud) bafür fpricfyt, bafy bie

glut Don 1354 erfunben ift.

3
) 2öenn autumno medio wirflieft bem 9Hc 5Brun entnommen ift,

fo toürbe ba§ ben Sroeifel an ber @d)tf)eit ber Sifte 53runS, ben foeben

Saurtbfen ausgeflogen ftat ($tft. fctbftr. 1894, @. 210 ff.), oerft&rfen.
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finbet fid) im Chron. Eyd. nrieberfjott al3 93eifafc in „unfer

leoen tmitoen bage tfjo tateren," b. f). SKarientag im ^erbfte

(8. (September) afö ©egenfafc jum grauentag in ber ©rnte,

b. i). SJiariä £>immelfat)rt, 15. Stuguft, öergt. Chron. Eyd. ju

1439, 1442, 1472, (too bie eine Stbfdjrift £>at : „t)or unfer feüen

ttrmoen bage erer bort/' bie anbre : „unfer teöen örutoeu bage

tf)or tateren bort;" baä „bort" ber 2. 2lbfdjr. ift überflüffig).

£am$fort hrirb nun and) „in ber tateren 12 nadjten" äfynüd)

gebeutet unb „tateren" aU £>erbft gefaßt tjaben; eine genaue

£age$angabe tjat er nid)t oor fid) gehabt, bie tjätte er {eben-

falls hrieberf)olt. 5)ie öfter toieberfet)renbe 33ejeid)nung be3

8. September a!3 „unfer tetten orutoen bage tljo tateren" lann

aud) SSeranfaffung gegeben tjaben, bie gfut „post nativ.

fest. Mariae b. 9. <Sept. 12 umb 9Kitternad)t" ju fefcen, wie

e$ @aj nad) SBrober Soffen tfjut, loenu nid)t 9. (September

nur Sefefefjter ift für 4. (September, oergt. oben @. 35. SBenn

^eimreief) fagt, einige festen bie gtut öou 1300 in ben Oftober

(loer, fagt er nid)t ; trietleidjt fanb er e$ in ben Don it)m an=

geführten annotationes öon 3of). Sfyriftopi) üon ber ad 1300

ergangenen SBafferftut), fo ift bie Datierung toot)l ätjnlid)

entftanben hrie bei §am3fort. ©ine boppefte SBafferftut in

bemfefben 3at)re anjunetjmen, am 16. Sanuar unb am 9.

(September (mit Serpager, Ripae Cimbricae, gtenäburg 1736,

<S. 738), ift unfritifd). — 9KidjetfenS Slnna^men l

), baß bie

SRanntränfe in \>a$ 3ai)r 1354, bie große ÜKanntrönfe in ben

ftürmifd)en 2)e3emberotonat 1362 fiel, finb tjinfäflig. Ob bie

Slngabe be3 Chron. Moguntiacum (ad annum 1362): fuit tanta

inundatio aquarum ubique et maxime, ut multi scolares

viatores [de vita] obtinenda periclitarentur, auf eine Über-

fdjtoemmung an ber See ober am SRtjeine getjt, läßt fid} nidjt

erlennen; ein Saturn ift nidjt angegeben. — Sin fidjerer

93etoei§ für ba% 3 a t) r 1362 ift fdjtiefctid) bie 9?otij ber Annales

Slesv. -Hols. bei Sangeb. 5, @. 509: 12 $af)re nad) Dem

großen Job toar ber grofte „9Kanbrand" in grie§tanb. $)er

!
) ftorbfrieälanb im Mittelalter (1828), @. 103 f.
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$eitunterfd)ieb jttnfcfyen bem großen £ob unb ber großen „SKann*

brende" war etttmä, tt)a£ fid) bem ©ebäd)tni£ leidet einprägte.

Slm 16. Sanitär 1362 tuar aljo {ebenfalls eine große äftann*

tränfe; o&aud) 1300? (Senriß nid)t am 16. Sanuar, nrie ©a£

u. a. angeben. $üd)ft tt)af)rfd)einlid) ift fie überhaupt ganj

erfnnben. Sie fefjlt in ben älteren Quellen, erfcfyeint bann

in ben Ann. Strand., bei 9ieocoru$, 93oetiu3, nnb ber Unter-

gang bon 28 ®ird)fpielen hrirb ii)x angeschrieben, tt)ät)renb ältere

Quellen, -wie 83. 93ot)fen, nad) 93run 1362 30 ®ird)foiele

berttmftet werben laffen. 1300 ift toal)rfd)einlid) juerft al£ nn-

beftimmte ßatjt angegeben, ba nm bie $eit t)erum eine große 33er*

Leerung eingetreten fein muffe, nnb bann üon anbern Quellen atö

beftimmte übernommen Sorben. (Sine ©pur f oldfyer unbeftimmter

Angaben finben hrir nod) bei bem $auptt)erfed)ter ber $lut

öon 1300, bei $. @aj in ber 93efd)r. (Siberft. (@. 22 ber

oben genannten §anbfd)r.) l
): „post annum Christi 1300 plus

minus ift ber ®t)berftroem bei ftaxbltd . . . in£ @übtt>eften

burd)gegraben unb nid)t lange barnadj öerging, baß biefer

©troem umb fid) t)at gegriffen unb ben grunbt unb Ufer auä*

unb abgefdjnitten M. S. S. ant. 1. n. p. 1." (bie Sluflöfung

ber Slblürjungen fann id) nid£)t angeben). 3n biejelbe Qtit

„ungefähr nad) ba3 1300. Safjr" fefct @aj bie Aufführung

be3 2Bennemann3bamm£ über bie alte (Siber nad) Dften in ber

Sangent)emmer gelbmarf. — (Sbenjo unbeftimmt, ben!e id),

wirb bie 9?ad}rid)t üon ber ©turmflut um 1300 gettefen fein.

SSenn ®uß, 9?eueS Staatsbürger*. SRagajin 1, ©. 588 meint,

ba% bie „große SBüftenei," bie SlauS üon ber 2Bifd) im Satire

mit Äamerlanb an beu ©rafen Soljann berfaufte
2
), ein an$*

gebeid£)te£ ©tüd fei, ba$ n>at)rfd)einfid) öon ber furj öorfjer

eingetretenen Sturmflut fcernid)tet fei, fo ift bagegen ju bemerken,

baß SBüftenei ober SßilbniS nid)t nottoenbig ein au£gebeid)te3

©ebiet, fonbern aud) ben gett)öf(nlid)en Slußenbeid) bebeutet.

') 3)iefe ©teile ift abgebrueft üon 33ruun, @le§üigffe ^roüinbftal-

efterretninger, 93b. 4 (1863), ©. 142.

2
) 2)ie Urfunbe fef)lt bei £af[e. Sergl. übrigens baju 3)etleffen,

(Sibmarföen 1, @. 195.

r
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93efonber3 ju ertnäfjnen ift aber nod), bafc ba3 Chron. Eyd.

ju 1338, wo eine feijr naffe Qext ge^errfdf^t fjaben fotl, bemerft:

„bo begunben be Utfjlanbe erften enttoet) to brefenbe," unb

eine anbre Slbftfjrift, bie befonberS 9?atf)ridjten über 9ienb£burg

eingefctjoben fjat, (im SluSjuge ©taatsb. ÜKag. 4, ©. 650)

aufcer tiefen SBorten nocf) fotgenbe tjat: „unb äße beeren

begunben bo erften up tt)o brefen". 1
) $)er 33eginn ber Zer-

trümmerung 9?orbftranb3 toirb t)ier atfo erft in ba3 Safjr 1338

gefegt; bo eä tjeiftt, baft bie naffe $eit „ftunt bre jai)re lancf,"

unb ba in bemfelben Chron. 1341 eine grofce „äftannbrencfe"

gefegt nrirb, $af)len, ^e fld> gegenseitig ftüfcen, fo tuirb man

bem Chron. glauben unb ber Qcxt öon 1338-1341 einen

größeren SSerluft an Sanb auftreiben bürfen. @3 i)at natürlich

an gluten hid)t gefehlt, bie meljr ober weniger großen Schaben

jufügten,
2
) „äftannbrenfen" finb fie aber nidjt getoefen. SDiegtut

üon 1300, bie angeblicf) 28 Sirdjftriele üerioüftet t)at, ift bem-

nad) ju ftreid)eu ; e3 finb auf fie bie folgen ber Satire 1338

bte 1341 unb ber großen „SKannbrenfe" öom 16. Januar

1362 übertragen. ^otlänbifdje unb oftfriefifdje Duellen ttnffen

ebenfalls nid)t3 öon einer $(ut im 3at)re 1300, öergl. Strenbä

$t)t)f. ®cfd>. II, ©. 65 f. Sie Slnfefcung ber glitt auf 9JK*

d)aeti3 1300 bei *ßampu3 ober auf Cosmi et Damiani

(28. ©cpt.) bei «rnfiel, (Simbriftf)e Altertümer, IV, 75 beruht auf

Äonfufion mit einer SRidEjaeli^ffut öon 1426 unb einer So3mi-

Sflut be3 16. 3a$r$.

Snhriefern bie SSerfufte SWorbfrieätanbS an ®ircf)ftrielen

fief) auf bie gluten Don 1338—41 unb 1362 verteilen,

lägt fid) nidjt ermitteln; ber §auptteit fällt fraglog auf

1362. @inen SlnfjattSpunft giebt e§: eine Urfunbe oom

Satire 1358 (2JJic^eIfen 9?orbfrie3tanb ®. 192, aud) in ber

@d)te3ttrig»£otft. Urfunbenfammtung II, CCCXVIII, @. 403),

in ber bie @bom3t)arbe ben ©rafen £einrid) II. unb Slbolf VII.

1

) &f)nlid), faft aortlicf), auef) Ann.Str.,Strandensia, 33oetiu§, $etreu§.

2
) Über glutföaben in ber £afelborfer 3Harfcf) flagt j. 33. ba§

Softer SReitmÜnfter im S^ftre 1335 : longo tempore inundationes duraverunt,

SBeftpt). II, ©. 119; »ergl. 5>etleffen I, @. 220.
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öerforid)t, ifjren Angriff auf bie benachbarten färben, 93t>U-

ring«, sßt)lwt}rm» unb 2Btjrt)fl)arbe unb auf bie ^arod|ie

2Rorfum nidjt 311 Ijinbern. 2Korfum, wofür man ben Tanten

2unbenbergf)arbe erwarten muffte, mit feinen beiben Keinen

SRadjbargemeinben §amm unb Sitf) wirb bamalä fdjon t)on

Sunbenberg getrennt, bie Sunbenberg«$arbe alfo burd)riffen

gewefen fein.
!
) 3ßa3 @aj unb £eimreid) über bie $eit b&

SurdjreifcenS angeben, ift wertlos; 2
) tnelleid)t ift e3 in ber

3ett Don 1338—1341 gefd)ef)en, wenn biefe ßeitangaben be$

Chron. Eyd. richtig finb. Ob bamatö aud) bie $ucf)t jwifc^en

5PeHworm unb bem füböftlidjen SKorbftranb entftanbeu ift,

roo 5Rungf)ott mit 6 (?) anberen Sirtfjfpieren üernitf)tet würbe,

ober ob bieS jufammen mit bem Untergang ber anberen ®irtf|-

fpiete erft 1362 ftattgefunben f)at, lä^t fitf) nitf)t entfd)eiben.

Sie SBorte ber (Siberftebter 6f|ronif ju 1338: „3)it fjebben

fe geteben, bat fe ©ot ben £errn nidjt belennen wölben,"

bejie^en fid) nur auf bie |mnger3not infolge ber SWäffe, ftfjeinen

aber anjubeuten, baft ber SSerfaffer bie @rjät)Iung oon ber

©tfjänbung ber §oftie burd) bie SRungt)o(ter
3
) lannte ; bei

') SBergl. aud) 3JHcf)eIfen, SRorbfrieSlanb <£. 103. 3enfen, ÄtrcW.

Statiftif I, ©. 646 f. *ßetermann3 üftitt. 1893, ©. 179. Eon 5Ric. $run§
S3crjeid)ni§ fann man nicf)t nriffen, ob e§ nur bie 1362 üergangenen

flirren, anführt.
2
) $eter Sajr üermutet, bafe SRorbftranb 1400-1401 oom Seftlanbe

getrennt fei, als bie «ftorbftranber einen SBerteibigungSgraben anlegten

(2Beftyl). I, 1366); Senfen mö(f)te (Äird)I. ©tat. 1, @. 635) batton bie

Trennung 8unbenberg3 herleiten. SBeibeS ift ntd)t ju beroelfen. 2)ie

$räbenben, bie im Registrum Capituli Slesvicensis (1352 : 1407) öangeb.

Vi, ©. 575 au§ ben vergangenen ßircbfpielen ber 8unbenberg-#arbe an*

geführt werben, ftammen au§ ber Seit üor 1352. SBergl. 3. SR. Sdjmibt,
Ann. for Oldk. og Hist. 1851, ©. 197. 198. 2lucf) 3enfen felbft aiefjt @.

646 feine Vermutung balb jurücf.
3
) SKüllenljoff, (lagen, SWdr^en unb Sieber ©. 130. $ie Sage

ift aud) fonft befannt, fo über Den Untergang ber SRuftringer 1218, üergl.

9Mmer§ Sftarfcfjenbud) ©. 323. — 2)er „SßeiftnacbtSabenb 1300," ben

2RüHent)off al§ Sag ber @cf)änbung anfüftrt, finbet fid) in ben (Sfyroniften

nid)t; er ift »on ber SBolföfage roofil belegen gemault, roeil an biefem

t)o!jcn gefte ber (Sftriftentjeit ber greüel um fo abfdjeulicfyer erfcfyeinen

mufete. Über bie Sturmflut be3 26. ©eg. 1277, bie am JDollart bö§
Jjaufte, giebt e8 für unfer Sanb feine Mitteilungen; bie Überlieferung
be§ Chron. Eyd. legt bie Serfplitterung beö Sanbe§ aud) nicfyt fo Nett jurücf.
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fpäteren (Sf)roniften folgt natürlid^ fofort in ber 9?ad£)t nadf)

bem SReligionäfrettef bie ftrafenbe SSafferfTut. 5)a bie Sage

gerabe Shtngtjolt üor ben anberen untergegangenen Drtftfjaften

befonberS fjerttorljebt, fo möchte man einen gefonberten Unter*

gang biefeS ®irtf)fpiel3 mit feinen 9?ad)bargemeinben annehmen;

wäre e$ mit aßen übrigen jufammen Verfehlungen, fo würbe

fitf) bei bem allgemeinen ungeheuren Sammer laum eine

SSeranlaffung ju jener Slnlnüpfung geboten tjaben. 93iefleid)t

ift atfo SRungtjoIt fcor 1362 unb jwar etwa 1341 Vergangen. l

)

SDie anberen gluten fann id) fürjer befjanbeln, ba icf)

bei ber erften Aufjäljlung fdfyon mandjeä bemerft fycibe.

1313, 1380 unb 1393 Ijat ba3 Chron. Eyd. unb nad)

ifjm 2. STbjen, @aj u. a. eine 2Bafyurgi£fIut; bie anberen

2öatpurgi£fluten finb leidet ju erlenneube SSerboppedtngen.

STuffattenb ift, bafj ber erfte SRai in einem Safjrfjunbert brei-

mal heftigen ©türm gebraut fjaben foll; ftarfe ©ommerftürme

lommen wofjl ttor,
2
) bodE) feiten fo ftarf, ba§ fie gefäfjrlid)

werben; Shtft fütjrt au3 bem 18. Safjrfjunbert an afö heftige

©türme ben öom 25.-27. 9Kai 1719 unb ben fcom 1. Sluguft

1757; erinnerlich finb mir au3 ben testen 3aljrjef)nten bie

üom 29. 3M unb 1. STuguft 1865 unb öom 24 Suni 1892,

bie bei fd)[ecf)tereu SDeitfjen fciettei<f)t SDeid)brüd)e Ratten bewirten

fönnen. @3 ift bafjer aud) öon ben 3 SRaifluten wof)l min*

beftenS eine ju ftreid^en; bie üon 1393 lanu au$ ber „großen

SDüfterniffe" hergeleitet fein, ebenfo wie wir bie ghit tton

1406 bei ben Stjroniften fid) auä ber ginfterniS entwidfeln

fefjeu (@. oben @. 19 unter 1406). SDie Siijnfid^leit ber

lateinifdfyen . SBörter deliquium unb diluvium fann baju bei-

getragen ijaben. S)ie SKotijen be£ Chron. Eyd. ju 1393 fet)en

') 2)a§ ber Untergang balb Don 7, balb üon 28 &irct)fpielen an-

geführt wirb, liege fid) für ben früheren Untergang ebenfalls geltenb

madjen; bod) fann mit ben 7 £ird)fptelen aud) nur ber ©erluft ber (£bom§-

fyarbe bejeidjnet fein. — Ober bie ©röfec be§ ©erlufteS an 8anb in SRorbfrieS-

lanb ift jefet bie nridjtigfte Slbfyanblung bie öon Sauribfen, ^ift. Sibffr.

1894.

2
) Sergl. bie 3ufammenfteaung nad) üftonaten bei ©ilfer, l. c. ©. 39.

x
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fo au3, alä feien fie au3 2 £ff. jufammengefe£t, öon benen

bie eine bie „©üfterniS", bie anbete bie „gtut" berichtete, nnb

benen beiben ba3 tateinifdfje SBort deliquium öorgetegen ijaben

fann. ') 2)a3 SSorfommen größerer Überflutungen tritt id)

bamit aber feineStoegg in Slbrebe fteüen; im Satire 1398 er*

ttätjnen j. 93. bie (SbomS* unb 93ettringf)arbe in itjrer ftäg*

liefen 93itte an ben ^erjog ©erwarb um ©cf)Iid£)tung inneren

3*triefpalte aud) bie 93ebrängni3 burdj SSaffer^not
2
); aus ben

S^roniften fann man aber nichts ©ennffeS ermitteln. 3
)

•9Son ben gtuten ber erften Sat^etjute be£ 15. 3af)r-

f)itnbert3 finb öerfdjiebene als S3erboppetungen ju ftreidfjen,

üergt. @. 27; fidler ift bie Säcilienflut t)on 1412, eine gtut

im Satire 1421 (am 19. SWoüember in £>otlanb, am 26. SDejember

in 9?orbfrie3tanb, ttjenn ba3 teuere Saturn richtig ift
4
); ber

1. SDejember bei |>eimreid) unb @aj ift entftanben burdj SSeg-

laffung öon XIII öor Cal. Dec), njenigftenS eine öon ben

SKidjaetiSftuten 1426, 27, 28 5
) (bie Duetten getjen meiften*

auf ba3 Chron. Eyd. juriicf unb öertoectifeln biefe gtut auct)

mit ber ©tepljanugflut, bie ba3 Chron. meiftenä 1421 fe£t),

enblicf) bie bebeutenbe StüertjeUigenftut 1436. SSon ber testen

ift {ebenfalls eine jufcerläffige Stngabe beg 9ftenfd)euöerlufte3

f

) SKöglid) ift allerbingS aud), bafc eine ber fpateren §luten

2£alpurgi§flut genannt nntrbe, aurf) roenn fie einige Sage fpäter ober

früher fiel, roeil biefer SRame einmal fd)on geläufig aar.

*) Itvfunbe bei 3WW&elfen/3torbfr. ©• 196 f.; ©a%.£oIft. Urf.-©. II,

©.410 f.

3
) 2)en Untergang be§ £ird)fpie!3 ©t. 3of)anne§ bü ©tfjaabftebt,

oon bem in einer Urfunbe oom 20. Wlai 1470 (©djroabftebter 93utö,

Söeftpf). IV, 3130, im SluSjug autf) bei Leiermann in biefer 3eitfcf)r. 23,

@. 46 f.) bie dlteften 8eute Don ©überftapel nad) bem 93erid)te ifyrer (Sltern

unb anberer alten Seute er^len, fann man barnad) nid)t genau beftimmeu;

er fann aofil norf) in§ 3abr 1362 gefegt »erben.
4
) $ielleitf)t giebt £am§fort bie rid)ttge 3af)re$3af)I 1416, fo bafj

in biefeö Safjr bie ©tepl)anu§fiut, ins 3a$r 1421 bie ©lifabetij-glut

fällt. 2)ie ©ff. be§ Chron. Eyd. fd)roanfen für bie ©tepijanuäflut awtfdjen

1416, 1421 unb 1426, fielje bie einzelnen Saftre.

6
) 2Bal)rfd)etnltd) bie oon 1426; £am§fort fd)eint in feinem @p.

emplar ber GSfyron. nur biefe gehabt ju fjaben.

Digitized byLjOOQIC



44 Beiträge j. ©efcf). u. @eogr. SRorbfrteSlanbS im Mittelalter.

ba: „9 Stiege S3oIdfö" in SCetenbütt ertnmfen; bie @rjäf)tung

oon bem Sürgermeifter $)ettef<3 in SCönning, ber in einem

Sottitf) eine grau retten null, aber fortgeriffen nnb bei Süfum
ans Sanb getrieben ttnrb, ift ebenfalls fraglos richtig, beS*

gleiten feine Sßattfatjrt naef) SBilSnacf, bie er in feiner £obe£*

angft gelobt Ijat. (Sine intereffante Duetlenfontaminatiou

jeigt £>ier 9?eocor: er nennt ben Sürgermeifter Stube Änutt

SDetleffeS; bie anberen Stjroniften nnr Slube, Sfut, Stutlje; Ämttt

ift beriefen aus Stube (eine §ff. 93rober 93ot)fenS f)at SRutlje,

SBeftpt). III, 512) unb ift öon Sieocor als jioeiter SSorname

gefaxt. — ^anptquette für biefe gfat ift baS Chron. Eyd.

getoefen, felbftanbigeS bringt fonft nnr SRuffe. §eimreid) fügt

^inju, baft 1436 ^etfoorm üon 9?orbftranb abgeriffen ift.

93iS 1551 war ^ßethoorm eine abgefonberte 3nfel; bann

nmrbe es buref) bie 2)urd)bämmung beS SiefS jtt)ifd£)en $ett-

toorm nnb bem 33npt)et)eringlooge nnb bie ©ehrinmtng beS

9?orber*5Wie*SoogS lieber jur £atbinfet SKorbftranbS. 2Bot)er

£>eimreid) bie 9?ad^ridf>t fjat, tnetjg itf) nitf)t; anbere fe^en bie

Trennung ^ettioormS 1362, oergt. §eimreicf) @. 250, 33oetiuS

ins 3at)r 1300. einen urfunblidjen SetoeiS für 1362 ober

1436 giebt eS bis jefct nidjt; für 1362 fprtdjt, ba§ bie $ird)*

ftriete SBalbfjufum nnb Saturn, bie roefttief) oon bem fpäteren

9?orber*9?ie«Soog gelegen t)aben muffen, 1362 untergegangen

finb; für 1436 fönnte man anführen, ba% naef) einer fcon

SonaS $ot}tx (bei Samerer II, ©. 771) mitgeteilten Urlunbe

ber SBupfjeüeringfoog nörbtidE) fcon jenem trennenben £ief

1445 neu bebeidfjt ttmrbe, tnetteidt)t atfo ber 5DeidE) an ber ©üb»

feite biefeS SoogeS gejogen ift.
1

) 33ielteict)t ging lange 3at)re

ein $et>erarm jnrifdjen 9?orbftranb unb SCrinbermarfcf) (ttergl.

@. 32 f.) unb fcon bort burd) jenes SCief jttrifdfjen $elltt)orm

unb bem 93upljeüeringfooge t)inburct), bis SCrinbermarfd) mit

Sftorbftranb unb fpater ^etfoorm mit bem SBuplje&eringfooge

lieber oerbunben ttmrbe.

$ie in$tt>i|cf)en üon Sauribfen, $anff ©eogr. Xibffr. 1894, V,

®. 194 üeröffentlicf)te Urfimbe beroeift äiemlicf) (tetjer, bafe bie Serreifeimg

längere 3eit üor 1436 ftattfanb.
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^ebenfalls f)ätte bie 3af)l 1436/ bie td) in ^etermannä

SDiitteil. 1893, ©. 180 angenommen f)abe, mit einem grage*

jeid^en bejeid)net werben muffen.

$)ie „^eilige brei ®önige*glut" ift 1471 anjufefcen;

1470 ift ein ©dfyreibfefjler in einer £>anbfcf)rift be$ Chron.

Eydv ba$ faft bie einjige öuelle ber glut ju fein fcfjeint.

©aUen^luten fallen in bie 3af)re 1476 unb 1483, eine

©äcilienftuHnS 3a$r 1483, eine Sarbaraflut 1479. -- 1484

fjat ba$ Chron. Eyd. eine 9?eujaf)r3flut, bon ber wir nichts

©enauereS miffen.

Slnfütjren muß id) nod) eine Stelle aus ben jnm größten

Steil albernen ©t)tter Antiquitäten öon feanZ $ielf)olt (gebrucft

gatdte Aufgabe Don £eimreid), II, ©. 343). @. 348 erjagt

er, baß @t)(t fiel) in früheren Reiten t)iel weiter öftlitf) erftrecft

tyabe ; aber burtf) einen ungeheuren ©turmwinb fonbergleitf)en,

wie öon guten alten Seuten berietet werbe, feien um äöetf)*

nagten, „atö ficf bat nie unb olbe 3ot)r fcfyebete," biefe unb

alle benachbarten Sauber bon einanber geftf)ieben. SBenn autf)

bie Überlieferung ber alten Seute mitunter ba3 9iitf)tige trifft

— bei ber Unterfucfyung öon Hünengräbern t)aben bie

Sßräljiftorifer oft überrafdjenbe SBeweife üon ber gutterläffigfeit

uralter Srabitionen erlebt—, fo ift e3 botf) fet)r gewagt, auf

Sielljolt'S Slngabe ju bauen. SSielleid^t gef)t fie auf bie

große $lut am 16. Sanuar 1362; an bie gluten t>om

28. ftejember 1248 unb fcom 26. SDejember 1277 ließe fid) aud)

beulen, botf) wiffen wir über bereu SSert)eerungen in Siorb-

frieslanb gar nitfjts.
1

)

2lu3 ben bisherigen (Srörterungen ergiebt fitf) unjWeifeltjaft,

ba^ wir üon ben jatitreidjen gluten, bie un3 $eimreid} auf-

gäbt, bei weitem ben größten ^rojentfafc ftreicfyen muffen.

') 33tcUeid)t fpielt £iell). nur auf bie (Sage über $ungl)oIt§

Untergang an, ber üon ber 33olf§überlieferung auf 2Beif)nad)ten gefefct

»urbe, »gl. @. 43. — €t)It erftrecfte fid) übrigens um 1300 faum Diel

weiter nad) £)ften al$ jefct.
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3?on bebeutenben glitten, bie waf)rfcf)einlicf) aucf) 9?orbfrie3lanb

unb 35itljmarfd)en betroffen fjaben, fönnen wir mit ©icfyerfjeit

für baS 12. Satjrfjunbert bie öom 16. gebruar 1164, t)iel-

leidjt aucf) bie oon 1158, für ba3 13. Safjrfyunbert bie t)om

17. Sßotoember 1218 nnb oom 28. ©ejember 1248 als bejengt

burd) norbalbingifd)e 6t)roniften anführen. 9lu3 bem 14. Satyr*

tyunbert finb beglaubigt: unfictyer bie öom 1. 3ttai 1313, fidlerer

eine größere glitt öon 1341, am fitfjerften bie Dorn 16. Sanitär

1362, bie fcfylimmfte fcon aßen ttor ber jweiten großen „Wann*

bränfe" am 11. Oftober 1634; femer t)at bie glitt am 1. ättai

1380 waf)r)cf)einlicf) ftattgefunben. ©röfcere glitten be3 15. 3afn>

tjunberts; finb bie glitten am 22. SRofcember 1412, am 29.

September 1426, am 1. 9?o&ember 1436, am 6. Januar

1471, am 16. Oftober 1476, am 4. 2}esember 1479, am 16.

Dftober unb 22. 9?oüember 1483; bie bebeutenbften bafcon

ffeinen bie Dom 1. 9?oöember 1436 unb Dom 16. Oftober

1483 gewefen ju fein.

SDie ©njeftyeiten, bie über bie fcerfcfytebenen gfuten mit*

geteilt werben, befonberS über ben SSerfuft an SKenfdjen, ebenfo

eingeljenb 31t prüfen wie bie SDaten, lofjnt nid)t bie 9ftüf)e;

an% ben in ber ßufammenftellung mitgeteilten fünften erfietyt

man fjinlängfitf), wie unguüerläfftg fie finb. 100000 9J?enftf)en

finb wiebertjolt umgefommen! 9iur eine fixere 3^1 toü^te

icf) ju nennen: „9 ©lieg 9Kenfd)en in Setenbütl", glut am
1. SKoüember 1436. — Ob bie £af)l 3600, wofür trielleidjt

30600 unb-36000 eine mißratene (Schreibung ift (glitt tum 1216

refp. 1218 beg Chron. Eyd.), irgenbwie auf glaubwürbiger

©djäfeuug beruht, läfct fid) nid)t ermitteln, ©inige ßa^len.

tauten erft feät auf; 7600 für bie glut 1300 finbe id) erft

bei @ay auf ber £afel Clades Rungholtina in feiner harten*

fammlung Frisia minor, barnad) aud) bei ^eimreidj. SSou

einer genauen Slngabe, Wie fie bie Annales Bertiniani (Mon.

Germ. Script. I, 419 ff.) t)on ber glitt am 26. S)ejember 839

(b. t). nad) unferer SRedEjnung 838) geben, 2437 in grieSlanb

„nad) genauer Bäljlung'', fittben wir in ben norbfriefifdjen

Sljroniften fein 93eifpiel.
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2)a3 @5efamtergebui3 meiner Prüfung ber Duetten gefjt

aljo !urj batjin, baft bie Stjroniften be$ 16. unb 17. Satyr*

tjunbertS über bie glitten be£ 12. 13. 14. unb jum Steil aucf)

be£ 15. 3at)rt)unbert£ aufcerorbentticf) toenig fixere äftit«

teilungen bringen. £eimreid)3 jaljlreidje Angaben finb faft

ganj toertloä.

33tefleicf)t enthalten bie tyanbfdjriftlicfyen Quellen auf ber

Sopentyagener Sibliottjef nocf) über eine ober bie anbere glut

ergänjenbe SBemerlungen ; tuet loerben fie tuoljl laum bieten.

2öa3 Sauribfen 1

) aus 3ol). SRejerS 5Renot). SanbeSbejtfjreibung

mitteilt, tterbient feine 33erücfficf)tigung.

Unmöglich toäre e3 nic^t, bafc üon ben f)anbftf)riftli<f)en

Duetten, bie Sßeter ©aj ertt)ät)nt, nodf) eine ober bie anbere

in Sßriüatbejifc fiel) befinbet, fei e3 in ©iberftebt ober einem

auberen Steil ber norbfriefijd^en 2Karfd£)en. aSielleid^t mahnen

biefe 3e^en bie 33efifcer älterer £>anbjd)riften, ifjre ©<f)äfce

barquffyin genauer burtfjsufucfyen.

2)a£ 93erf)ä(tniJ3 ber Duetten ju einanber ift naef) bem

bei ben einteilten glitten Slttfgeführten im ganjen flar: ba$

Chron. Eyd. in feinen fcerfdjiebeneu, ettt)a3 abtoeietyenben

Stbfcfyriften gab eine grofce Safjl öon gtuten; SluSjüge bafcon

mit einigen 91btoeid)ungen liegen ben Ann. Strand., ben Stran-

densia unb 3- ^potjer ju grunbe; 9ieocor, @a£ unb £>eimreicf)

fügten noef) Sagten au3 olbenburgifd^en unb tjottänbifctyeu

Stjroniften tyinju. @o entftanb eine lange Säulenreihe, unb

toätyrenb $etreu3 im Satyre 1597 fetyreibt, ba% er nidE)t§ über

bie Seit ber Störung 9?orbftranb£ Ijabe erforfd^en lönuen,

tyaben toir 70 Satyre fpäter bei §eimreid) eine eingetjenbe

®efdf)id£)te ber gluten!

Sei) tjabe abfic^t(id) bie ®efcf)ici)te ber ©turmfluten in ben

übrigen SJfarfdEjlänbern ber 9iorbfee in biefer UrtterfudEjung

unberührt gelaffen, fo toeit uictyt bie f)eimiftf)en Stjrontften

äftitteilungen barüber gebraut tjaben. ©ine Überfielt ber

gluten an ber 9?orbfee finbet man in bem mefyrfatf) erwähnten

') fcift- Sibffrift, 1888.
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93ud)e öon SlrenbS, $t)t)fifd)e ©efd^tc^te ber SKorbfeefüfte II,

@. 39- 355. Df)ne genauere Unterfud)ung ber ljotlänbifcf)eu

Quellen lann id) über bereu 3uöer^fP9Wt natürlich fein

Urteil fällen ; nad) ben ©rgebniffen fcorliegenber Prüfung ber

norbfriefifcfjeu ßtjronifen unb auä bem Umftanbe, bafc aucf) in

§oltanb tDieber^oft bie glitten an benfelben SDaten tDtebergefe^rt

fein follen, möchte id) inbeS ben ©dfjlufe jieljen, ba$ aud)

bort fpätere S^roniften, mt (SntmiuS, reid)lid£) triel über bie

öorauSgetjenben 3af)rf)unberte ttriffen, unb baft ©ertjarb Dutfjof

in feiner ©djrift „Verhaal van alle hoogen Watervloden"

(gmben 1720, beglaubigtes unb UnbeglaubigteS ebenfo unfritifd)

ttrie @aj unb £>eimreid) jufammengenritrfeft t)at. Sine neue

fritifd)e Unterfucfyung ber Überlieferung über bie Sturmfluten

an ber oft* unb roeftfriefifdjen unb tjoltänbifdjen ftüfte toürbe

batyer fcorauSfid)tlid) eine fefyr banfbare Aufgabe fein.

2. (5a(tanatka.

granj ©eerj beabfidfjtigte feiner t)iftorifd)en $arte üon

ber SBeftfüfte ©dE)leSnng'§olfteinS nod) einen ausführlichen

erläuternben Sejt folgen ju laffen. S)er Stob t)at if)n an ber

2tuSfül)rung biefeS 33orl)abenS get)inbert. ©eine t)inter(affenen

£anbfd)riften finb üon feiner äöiüoe ber 93ibliotl)ef ber Vieler

Unioerfitat gefrfjenft korben. Set) i)ahe bort oon ben jaljl«

reiben Wappen bie geprüft, bie auf ©übtteftfdfjleSttrig fid)

besiegen ;
jur S3eröffentlid)ung reif ift nur ein Heiner Seil;

baS SReifte finb Sammlungen üon Duetlenftüden, Jtorrefpon*

benjen mit einer großen $at)l üon ©eiftlirfjen, 2ef)rern u. f.
tu.

beS öon ©eerj fartograpljifct) bejubelten ©ebieteS über fünfte,

bie it)tn nid)t flar loaren. 9Son 2Bid)tigfeit finb maudje fragen,

bie er in biefen ©djreibeu ftellt, ba fie feine eigenen 9lnfid)teu

anbeuten; bie SInttoorten bringen erflärlidjenueife nidEjt fetjr

öiel 9ieueS, meiftenS nur foldjeS, toaS uns aus ßtyroniften

befannt ift. SDaS Reifte ift jebenfatlS wertlos.
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3um größten Seit ausgearbeitet ift eine 2tbf)anblung

über bie 3nfel ©äftänadEa, bie er urtyrünglicf) feparat mit

einer SJartenbeilage üeröffentttdjen tootlte. Sie ttmr in ber

erften gorm am 2. Sluguft 1879, abgefeilt öon einigen Süden,

fertig geftetlt; eine Steige öon 9?acf)trägen unb teils fad)ttcf)en,

teils ftitiftifdjen Säuberungen jeigt, baß er in ben späteren

Sauren fid) nod) toieber^olt mit bem £t)ema befd)äftigt tyat;

bie ffartenbeilage i)at er nid)t toeiter ausgearbeitet, fonbern

baS Sftaterial in ber „^iftorifdjen $arte" öeröffent(id)t. SDafc

itjm fdjliefelid) feine 2lnfd)auungen, bie er in bem Slrtifel ju

betoeifen fud£)t, bod) nid)t \o ganj fidler erfdjienen, ergiebt fid)

aus bem 33ergleid) ber £>iftorifd)en Äarte mit bem Slrtilef.

5)a bie SofaUfierung ber Snfel ©äftänacfa für bie ©eo-

grapf)ie 9?orbfrieSlanbS im SRtttelalter nidjt unhridjtig ift, fo

gebe id) fjier bie ©eerj'fd)e Slbfjanblung l
) mit einigen $ürsungen

lieber. SJieine Slnmerfungen baju laffe id£) ber 2lbf)anblung

folgen.

„3m 2ln£)ange gum 2Batbemarfd)en Srbbud) oom Satire

1231 (Sangebef, Script rer. Dan. VII, p. 533) 2
) tnerben

folgenbe 14 betuoljnte unfein als jum SBäftäntanb gehörig

namhaft gemacht: ganö, SRannö, SRtjmö, ^iortfanb, ©t)lb,

Slmbrum, göör, Sllanb, ©äftänada, £>toälä «minor, £>tuä(ä

maior, |>äfrä, §olm unb §äfgf)älanb. S)iefe ^Reihenfolge ber

Snjelnamen ton Siorben nadf) ©üben unb baS gelten ber

Sufeln SRorbmarfd) unb SangeneS fcfyeinen ben *ßrofeffor

©eb^arbi, tt>e(d)er für Sangebef eine $arte jum (Srbbud) SBal«

bemarS gejeidfjuet fjat, öeranlafct ju fjaben, bie 3nfe( ©äftänadEa

ba anjufefcen, wo je£t SangeneS, SWorbmarjd) unb 23uttt)ef)t

liegen. 2tnd) ©ufjm giebt in ben (Srläuterungen jum ©rbbud)

(SKote 940 @. 601) bie Sage ©äftänacfaS \uU\6) ton $öf»r

an unb fagt öon biefer Snfel, ba% fie jd)on längft »ergangen

') £)er SBeroaltung ber Vieler Uniüerfiiät3«$3ibliotI)ef fei aud) ^ter

ber fd)ulbige 2)anf für Uberfenbung beS ©eera'fc^en 9Hanuffripte§ aus-

gebrochen.
2
) 3)ie neue 2lu§gabe üon D. Steifen, (Liber census Daniae, $j0ben-

fjarni 1873) fjat ©eerj offenbar nid)t gerannt. (R. H.)

4
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fei unb bafc ©äftänada öon bem alten Nomen proprium

virile ©eftur feinen 9?amen tjaben möge, dagegen fagt Äuft

in einer Slbfjanbtung über ©äftänada (@dt)IeötD.*^orft. *ßrot).»

93erid)te 1822, £eft IV, @. 173), bafe er im legten fünfte

©ufjm nidjt beiftimmen lönnc. 2)enn ©äftänaefa fei unftreitig

fo tnef ttne ©eeftnad; aud) gebe e3 loeftlid) öom Ufer ber

gallig 9?orbmarfd) fjofye SBatten, bie man SKarfdjnatf

nenne nnb bie fid) faft bis nad) Slmrum fjin erftredten.

9luf biefem 9?aden fjabe man nm ba% Sat)r 1749 tueit

öom Sanbe nod) Sftubera Don einem SBarf gefunben, ber oor

alten $eiten bafelbft geftanben Ijabe (üergf. 6amerer3 9?ad)r.

11, @. 100 unb bie jtoeite gortfe|ung ber $ufunter 9Jad)rid)ten

üon 2afc 1758, @. 3; bei legerem fjeiftt e§, baft bei bem SBatt

SWarfdjnad eine Slufternbauf uorfyanben fei). 9?ad) feiner

äKeinung, fäljrt Äw§ fort, fcerftefje e3 ftdf) aber üon felbft, bafj

bie ©Eiftenj eine£ 9J? a r f d) nads bie ©fiftenj eines ©eeft*

nad3 öorauäfefce nnb ba% jener 9? ante nur im ©egeufa^ t)on

biefem tjabe auffommen fönnen. Slud) bäumte iljm, baft

©eeftnad unb 9ftarfd)nad, ba man fie mit einanber tu 23ejief)ung

gebracht f)abe, einanber muffen benachbart getoefen fein, ©egen

biefe Slrgumentation tton 5htf3 glaube idj betoeifen ju fönnen,

ba§ er in allen fünften im Srrtum ift. SBenn and) bie

SRubera eines SSarf^ auf eine ehemals beiooljnte, aber unbe=

beichte äftarfd) fjinbeuten, fo ift bod) 9ftarfd)nad in biefem

galle triebt ber ©egenfa^ üon ©eeftnad, fonbern nur eine

SlMtirjung bon SKorbmarf d)*92ad. S)er ©egenfafc ju

Siorbmarfdjnad ttritrbe ntdjt ©eeftnad, fonbern ©über»
marfdjnad fein. 5>a3 fitrdjfpief ©übermarfd) nmr fd)ou im

Saljre 1362 untergegangen, fofglid) fonnte bie fpäter eingetretene

SSerfürjung SKarfdjnad ju feinem 9JH3fcerftänbni£ führen.

Überbieg ift 9Karfd)nad eine 93ejeid)nuug neueren Ursprungs

unb öor ber Sttitte beS 17. 3ai)rf). nid)t übltd) getoefen. 2>a£

SBatt nämlid), beffen 9?ame jefct in abgefragter gormSKarfd)*
nad ift, fütjrt nod) um 1640 ben Tanten £ofd)*@anb. SSon

bem tarnen 3ttarfd)nad läfet fid) alfo nidjt auf ein ©eeftnad

fdjlieften, unb bamit öerliertÄujg' SSermutung, bafj biefe „beiben"
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Snfeln einanber benad^bart tnaren, jeben §att. @benfott)enig

ift aber mit ©ebfjarbi anjuueljmen, ba$ ©äftänadfa ba gelegen

Ijat, tt)o gegenwärtig bie unbebeidjten 9Karfdf)infeIn 9iorbmarfdf),

SangeneS unb 93uttt>e^I öortjanben finb. 3n biefer ©egenb

lagen etjemals bie fcier Sirtfjfpiete ©ubermerff, 9?orbermerfI,

3öenboI unb Sangeneä, welche nadj bent 93ertdE)t be3 Sifdt)of3

5Wicotau3 33run im 3ai)te 1362 burd) eine glitt jerftört ttwrben

finb (9?orbmarfd£) unb SangeneS ttmrben an einer anbern

©teile ttrieber aufgebaut.) SDtefc trier ®irdt)fpiete t)at ©ebljarbi

at3 eine Snfel bargeftellt unb i£>r ben tarnen ©äftänadfa

beigelegt. ©3 ift nun jtoar möglid), ba§ eine ©eeftinfel,

toeld)e als foldfje um ba3 3af)r 1231 ejiftierte, nad)ljer jerftört

ift, aber f)öd)ft umuat)rfd)einlid) ift es bod), baf$ fid) bann an

an biefer ©teile, unb jtuar nod) fcor 1362, eine SSKarf d)infel

bilben lonnte, bie fo groß mar, ba% bie ftirdjfpiele ©ubermerff,

SWorbermerff, ^oenbol unb SangeneS barauf sßla| Ratten. SDiefe

öermeintlid^e 9Karfd)infeI ©äftänadfa be£ *ßrofeffor3 ©ebf)arbi

mufcte alfo mel größer fein als ba$ tjeutige $trd)fpiel SaugeneS,

tt)eldje£ nur al3 ein Überreft ber genannten wer Äirdjfpiele

anjufet)en ift unb au3 ben galligen Sßorbmarfd), SangeneS

unb Suüuef)! beftefjt. 9?adE) meiner Überjeugung toaren biefe

t)ier Jtirdjfpiele fottne ba$ $ird)fpiet Olanb auf einer Sttarfd)«

infel belegen, meldte ben 9?ameu Sllanb führte unb bie 2Bt)rf3'

§arbe bilbete.
1

) SBenn enbtid) Sufe im 3af)re 1822 öorauSfefct,

ba§ 93uht>eljl fdjon feit lange nidEjt met)r ejiftiere unb an biefer

©teile bie Snfeln £m>älä minor unb $mä(ä maior gefunben

fjaben null, fo ift and) E)ier ein ätuetfadjer Irrtum nad)3Utt)eifen.

33utoet)I ejiftiert uodE) bi3 auf ben heutigen Sag (jiuifd^en

9iorbmarfd) unb SaugeneS). S)ie (£ntftet)ung be3 9?amen3

!

) 2)ie Ätrdjen ju Sinnenbofl, SB^bcric^f, Wppelum, Senium vel

Sfrtibum, (Snbnm £ird), roeld)e nad) ber Designatio gleid)fall§ in ber SBnrfS-

Jparbe angeblid) belegen waren, finb roaf)rfd)einlid) imaginär; SUnnenboll,

roeld)e§ aud) al§ Simtboll unb SRumboll ttorfommt, ift ba§ bereits ermähnte

güenbol ober Süenbol, meines 1362 unterging. $ie Snfel SIppellanb

Reifet friefifet) SlppeUun, ©nbum ift auf <£nlt ju fudjen, 2Bnberid)f unb

£nium waren mü) ÜNejerS ®arte Dörfer of)ne ftirefte. (2lnm. üon g. ©.)

4*
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93uttt»ef)[ ift mit 2etd)tigfeit nadf)jMneifen: eS Bebeutet Stuften*

tt»e^le. ©ine Söefjle (eine urfprüng(id) mit ©eeioaffer gefüllte

Vertiefung im 9ftarfcf)boben, tt»eld)e infolge eines 2)eicf)brucf)S

ober einer Äammftürjung entftanben ift) fefct eine bebeitfjte

3nfet öorauS, unb baß biefe öor bem ©ntftefjen ber 3Bef)le

nicf)t namenlos toar, liegt auf ber £>anb. 2)ie Vermutung

Äuft', bafc Suttoet)! ein Überreft ber im 3Balbemarfd)en (Srbbud)

aufgeführten 3ufein $tt)älä (rect. Hwaeloe, gefprotf)en Waal-O)

maior unb §tt)älä minor fei, üerlievt jeben £alt burdf( bie

£l)atfacf)e, baß bie grofee 3nfel ©tranb unter biefem 9iamen

im gebauten (Srbbud) feljlt. £m>älö, friefifd) 2öaal«£) ober

Dog, b. i. @tranb*3nfel, ift bemnaef) ibentifdf) mit ber 3nfef

©tranb in tf)rem ehemaligen großen Umfange. S)er 9?ame

©tranb ift erft feit 1460 natf) unb nadE) buref) 9?orbftranb

öerbrängt ttjorben. fätoölb maior unb minor finb noef) fjeute,

toenn and) unter anberen Tanten unb in anberer ©eftatt, ju

einem großen Seil üorijanben, unb ©ut)m tnar alfo im 3rrtum,

als er in feiner 9?ote 940 biefe beiben Snfefn als längft öer*

gangen bezeichnete. 2lud) ®ebt)arbi geriet mit fidf) unb feinem

Sftitarbeiter ©utjm in einen argen Sßiberfprucf), als er ben

9iamen femk auf bie Heine 3nfel ©röbe, einen nrinjigen

93rucf)teil ber alten 3nfel £>tt)älö, übertrug, roäfyrenb biefe naef)

@ut)m „längft vergangen" ttjar. ©inen jtoeiten nod) bebenf-

liieren Srrtum beging ©ebfjarbi, als er gletd^geitig baS eigent-

lidje £>tt>älö (©tranb) als eine große namenlofe 3nfel jur

5)arfteHung brachte. 93ei einiger fritiftfjer Prüfung ijätte

®ebf)arbi fiel) fagen muffen, baß bie 3nfet ©tranb einen 9iamen

geführt t)abe unb bafe bie 9?icf)t=93enennung ber 3nfel ©tranb

im 2öalbemarfcf)en ©rbbuef) einen vernünftigen ©runb Ijaben

muffe. SBar jebodE) ©tranb im 3at)re 1231 mit bem kontinent

lanbfeft, fo burfte ®ebt)arbi biefe ^albinfel nid)t als eine 3ufel

auf feiner Äarte barfteüeu. S)aS SRefultat biefer Setratfjtung

ift, bafc bie $arte @5ebt)arbiS unb bie 9?oten ©utjmS unb bie

Erörterungen Äujj' ben Slntjang jum ©rbbudE) nicfjt erläutert,

fonbern fcernrirrt Ijaben.

5)er Meinung eines britten SlutorS, 3- 92- ©df)mibt'S
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(Slnnaler for norbiff £)lbft)nbigf)eb og ^iftorie, ®J0benf)aim

1851, p. 175), ba% btö heutige Sfttefum moor (bie fttrdjfptele

Stiefum, Sinbtyofm, ©eejbütl unb Niebüll), als e$ noef) eine

©eeftinfel in ber 23öfingf)arbe toar, ben Tanten ©äftönacfa

geführt f)abe, lann idt) burd()au3 nidt)t beipflichten. ®iefe Snfel,

bie ein Überreft ber alten 93ucfing<£>arbe ift, führte of)ne3*t>eifd

wegen it)re3 3ßalbbeftanbe§ ehemals ben Tanten Sinbfyolm.

2lud) ber SRame »tefum beutet auf SBalb fjht. 2113 Sfjatfadje

fann man c8 n>oI)I ^tnftetlen, of)ne auf bie fabelhaften SBeridfjte

§eimreid()3 einigen SBert ju legen, baft in biefer ©egenb in

uralter $eit ein nid)t unbebeutenber SBSalb enttoeber burd) einen

Drfan ober burd) eine Srbfenfung feinen Untergang fanb.

®ie Vertorfung trat nadt) bem Umfturj be3 SßalbeS ein, unb

fo entftanb baä Stiefummoor, beffen naturfyiftorifdtje SBebeutung

tt)oE)l geeignet tuar, ben 9?amen fiinbfyolm ju üerbrängen.

SBemt enblidt) bie unjuüerläffige Designatio ttriffen tuitt, bafc

Ijier eine „Sttfutt 93eubatler" lag, toeldje nidjt nur bie $ird)'

fpiele SBenbal (f 1362), 8Kefum, ©eejbüa unb 2inbf)ofm l

),

fonbern fogar bie ®ird)fpiefe „@nge, Ufdebotl, 93ede" enthalten

fabelt foll, fo ift ba% eine Ungereimtheit, n>elc£)e burd) einen

flüchtigen 93lid nriberlegt toirb, abgeben bat>on, ba§ @nge

fpätereu Urfprungä ift unb 93ecfe niemals als Stirdjjpiel ejiftiert

§at (SS liegt aud) nid^t ber entferntefte ©runb t>or, anju«

uefjmen, baJ3 baS Stiefummoor efjemalS bie 9?amen 93enbatter

unb ©äftönacfa führte.

©nblid) toill ein trierter Slutor, ber ®eid>conbucteur

6. 93ruun, in ber ©übfpi^e beS heutigen Slmrum bie Snfel

©äftönacfa gefunben fyaben (©leSöigffe ^ßrooinbfiaf^fterret*

ninger 1862, 93b. II, ©. 201 ff). @S fei nämtid) grofce

$Baf)rfd)einlid)feit üor^anben, bafj ber füblicfje Seil beS je^igen

Slmrum in früherer $eit burd) einen ©unb uon bem übrigen

Seil ber Snfel getrennt nmr, unb 9Kejer gebe auf feiner

M Niebüll, welches f)ier fel)lt, ift roafyrfcfyeinlid) erft nad) bem

(Jingefyen ber ^trcfye in L*ang§toft entftanben. 5)afe lefctereS im Saftre

1362 untergegangen fei, ift eine unentriefene SBefyauptung SenfenS. (2ln-

merfung oon g. ©.)
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S?arte öon 1240 gfeirf)faU^ einen 2Bafferlauf an, ber in ben

©d()all*§afen an ber 9?orbfee münbe; bie 3Rarfd)bÜbitng

erftrecfe fidE) an biefer ©teile bi3 in bie weftlidjeu 2)ünen

nnb trenne fo auf ber 3nfet jtüei ©eeftf)öf)en; aber biefe

9ftarfd) t)abe noä) nid^t gän^lid) bie ©puren be3 SßaffertaufS

t>ernicf)ten fönnen, melier inäwif<f)eu twllftänbig üerfanbet

uub gefdfytoffen fei. 2luf ber uörblidjen ©reuje biefer 9Karfdfj-

butfjt finbe man alte 2)üneu, welche ficf) über bie ganje 3nfel

bis jur Oftfüfte erftrecften ; e3 würbe erjä^lt, baf$ bie $irdf)e

früJier auf einer ©teile gelegen l)abe, weldje nodt) Uat*|)öt)

genannt würbe, unb baf$ fie infolge beä ©anbflugeS t>erfefct

werben muftte. gerner würbe biefe ©age beftärft burä)

©ebfjarbiS Angabe eiltet £)lbenf)Ot)e an biefer ©teile, meldte

aufjerbem bafür fprecfje, baf$ @ebf)arbi£ ßarte auf einer

felbftänbigen 93enu£ung fcon Quellen unb nid)t aUetu auf

ben 2Wejer'fd()en harten beruhe, weil teuere feine anbere

Äirdf)e fennen af3 bie gegenwärtige. 2)amit nun biefe tion

©übmeft nadj 9?orboft fid) jiet)enben S)üncn entftefjen lonnten

fern fcon bem ehemaligen Sßeftufer, fo muffe man notwenbig

einen fanbfüljrenben unb alfo gegen SBeften offenen ©unb
&or bem fteilen ©eeftabljange t>orau§fe§en. Stufterbent gingen

auf Slmrum buufle Sagen, welche barauf Ijinbeuteten, bafj

biefe SEfjatfadje (?) nid^t gänjlid) au3 bem 33ewuf$tfein ber

93et>ölferuug öerfdjwunben fei.
sJtedf)ne man baju, baft in

bem tarnen ©tenabe, welchen man für bie @pi£e (£>bbe)

norbwärtö oon bem erwähnten ©unb gebraute, eine Irin-

beutung barauf öorfyanben ju fein fdjeine, ba§ ba$ alte

©teenaf ober ©eeftnaf gegenüber bem SWarfdjnaf liege, unb

berücffi<f)tige man, baft eine folcfje fübweftlitfje (füböft(idE)e)

@pi£e ber ©eeftbtlbung auf ben Snfeln fefjr paffenb a(3 ein

JRacfen ber ©eeft bejeidjnet werben fönue, wäf)renb bie norb*

weftlidje gegenüberliegenbe ©pi£e ber 9Karfd) 9Karftf)nacf

genannt würbe, fo fönue woljl mit ©runb nid)t§ bagegen

eingeweubet werben, baf$ bie in Stöuig 2Safbemar£ ©rbbudf)

erwähnte Snfel ©äftänaefa an biefer ©teile ju fucfjen fei unb

bieg um fo meljr, als bann bie Reihenfolge ber Snfeln im

©rbbudje burtf)au3 forreft bliebe.
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SBetior idj biefe ?Infid^t S8ruun§ einer Ärttif unterbieten

fann, muft id^ bie beiben fyier in 23etrad)t lommenben harten

be3 SofjanneS äKejer fcom Satyre 1240 uub fcom 3afyre 164(8)

näfjer befpredjen. — Sin 93ticf auf bie Sßatten, toelcfye bie

Snfeln göf)r unb Slmrum \wd) umS Satyr 1640 umgeben,

giebt uns bie traurige ®ennf$eit, baft t)ier feit Safjrtyunberten

eine große Sanbflädje verloren gegangen ift. S)er ehemalige

Umriß ber Snfetn götyr unb Slmrum läßt fiel) nod) beutlid)

erfennen 1
). 2)ie 9tobe*£iefe bilbete im Sorben, bie ©betfe-

Siefe im Dften, bie ©djmaftiefe im ©üben unb bie Sitte*

S£iefe im SBeften bie Ufergrenje. Sßeftlid) üon ber Sitten-

SCtefe lag nod) eine Snfet, meldje fpäter buref) bie 9?eue«SEiefe

getrennt tourbe. StfS götyr unb Slmrum noef) vereinigt tuaren,

enthielten fie eine Slnjat)! Stirdjeu unb 2)örfer, njelcfje jefct

eine Seute beä 2KeereS finb. Sluf Slmrum tnaren bieg bie

Stircfjen ©t.» Sinnen unb Uattyöro (Ofbetyof), bie Dörfer

Searenbeal (©eeftenttyaf), SorgSbot mit ber Slnna<93urg uub

SBittgapum 2
). S)ie Sirenen ©t. Sinnen unb Dfbetyof festen

auf beiben SRetierfctyen harten, 93eareubeat, SBittgapum unb

©dEjatlum fyabeu eine unrichtige Sage.

SSeftlicf) unb fübfid) toon Slmrum führte eine große

Sßattfläctye bie 9?amen $nip»@anb ober SWoonoaffer * ©aub.

2)ie auf berfetben fcon SCRejer angegebenen Drtfctyaften fönnen

toeber tyinfidtjtlicl) ifjrer geometrifdjen Sage nod) t)inficf)tticl)

tEire^ 9?amen3 Stnfprucf) auf ©laubtuürbigfeit machen. 9JJan

gewinnt nämücf) beim topograpfjifctyen ©tubium biefer ©egenb

balb bie Überzeugung, ba% fdjon im Satyre 1648 jebe einiger*

maßen fidlere Srabitton iubetreff ber im äußerften SBeften

untergegangeneu Drtfcfjaften verloren war. 9Son ben Dörfern,

bie Sftejerä Äarte auf tiefen Söattfläctyeu namhaft madjt,

fann nur eine Drtfdjaft, nämtid) Änipum, tyinfitfjtlidt) iJjrer

Sage at£ einigermaßen unfcerbädjtig gelten, toäfjrenb e3 jugteid)

1

) »gl. ©eerj, £tft. tfarte.

2
) Giebel mit ber $ird)e ©t. (SlemenS ift fpäteren Urfprung§ unb

roaf)rfd)einlid) erft erbaut, als Olbefyof oon ben £ünen üerfc^üttet

aar. (g. ®.)

r
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fraglidt» ift, ob nid)t ber angebliche Jßame biefer Drtfdfyaft

fonrie ber Jßame 93urrenbüH ben Sßatten Shtip*@anb unb

93urren-©anb feinen Urfprung üerbanft. — $)aft 9Äejer auf

bem Sßatt nod) ©puren t>on Drtfdfyaften gefunben f)at, tft

toof)l nid)t ju bejtneifeln; aber auf bie Tanten, bie er ober

feine „©efäfjrten" ifynen beilegten, fönnen nrir getroft 83erjid)t

leiften. @3 finb bieä folgenbe tarnen: 1) 3t n bunt (im

9?orboften fcon Stmrum), 2) Öfter - Sapelle, 3) Dbbum,

4) £ornum vel Slrnum, 5) äWoerum, 6) Nebelte, 7) ©teinotte,

8) Älintum unb 9) §arum.

Ad 1. Sin bunt. 2)iefe Ortf^aft ttrirb toofjl gleich«

bebeutenb fein mit @t. Sinnen; möglid) ift e3 inbeffen aud),

bafj Slnbum ber ältere 9?ame be3 2)orfe3 SKorborf toar,

toeld)er auf ber Äarte tion 1240 fef)lt.

Ad 2 unb 3. Ofter-ßapelle, Dbbelum. @3 liegt

gar fein (Srunb üor, bie ehemalige ©fiftenj einer Kapelle

tiefet JßamenS anjune^men, fonbern man fann üielmef)r ben

9?amen als eine ©rfiubung bejeitfjnen, um einen gegenfäfclid)en

Tanten fcon 933efter*Sapelle ju fyaben. 2)enn tt>er follte jene

Ofter-Sapetle fo benannt fjaben? ®ie alten 2teiüot)ner Slm«

rumS getnt§ nicf)t, benn biefe fcorgeblidje Kapelle f)ätte ifynen

gegeu 9?orben, aber nicfjt gegen Dften gelegen. 2)er SSerbad^t

fteigert fidt), toentt man in ber Designatio (StaatSbürg. 9Jiag.

93b. IV, ©. 194) lieft, „Öfter- ober Dbelum-Sapeti". Unb
toa§ ift benn Dbelum ober Dbbum ? Ebenfalls ein erfunbener

9?ame. S)ie 2)äuifcf) rebenben ©djiffer nannten nämlid) ba%

SBatt füblict) üou £)örnum * Dbbe ben Dbbefanb, unb btefer

SiBattflädje üerbanft ofyne $roeifel e™ ®orf'
tode^eg efyemalS

in biefer ©egeub gelegen fyabeu foll, feilte angeblichen tarnen

Dbelum ober Dbbeluml

Ad 4. §ornum vel Slm um. ©3 möchte fjierin eine

SBerboppelung be3 efyemafS auf ber ©tjtter §albinfel gartrap

(ober SBartrap, in neuerer 3e^ fälfcfjlid) £>örnum benannt)

belegen getoefenen 2)orfeS £)örnum gefnnben werben. 9Köglid)

ift jebod), bafe 9Kejer noct) im Satire 1648 bie ©pureu eines
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2)orfe3 9lrnum in biefer ©egenb gefunben f>at. Ärnum ift

{ebenfalls ein friefifdjer Ortsname, ber nodt) im $ird)fpiel

$oirup üorf)anben ift. ®ie Karte üon 1240 enthält in biefer

®egenb audt) ben tarnen Strnum, ben 9?amen $ornum ba*

gegen nidtjt.

Ad 5. SWoerum. £)iefer 9?ame möchte lebiglid)

bem 9Jto ertüaffer* ©anb feine @ntftef)itng üerbanfen, wenn

er nidfjt anf 2Koe^tint (t>gl. ad 8) jitrüdfjufül)ren ift.

Ad 6. SRebetfe. 2)ie3 ift ein Schreib* ober ©tief)-

fester für Stebecfe; aber le^tereS lag nid)t fübfübtoefttid^ fcon

©t. 3of)anni§ anf göfyr, fonbern e3 tt»ar eine ©t. Sfofjanni^-

firtf>e im ®orf 9iebecfe, tt»etd^eg
fübfübioeftticf) toon ©djioabftebt

gelegen mar. 3Ran fiefjt hieraus, bafj bie ©age fcon einem

untergegangenen 2)orfe Stebecfe im Sir<f)fpief ©t. SofjanniS

in ber erften §älfte beS 17. SafjrfyunbertS ätnar noef) fcor*

Rauben toar, baf$ man jebod) jtoei gleichnamige ®irdt)fpiele

mit einanber üeraedjfette.

Ad 7. Stein otte ift ein f)od)beutfcf)er 9?ame, ber

affo nicfjt bem 13. 8af)rf)unberte angehören fann; friefifcf)

lautet er ©tinabe, bänifd) ©teuobbe unb ptattbeutfcf) ©teenabe.

9tud) lag nidjt, tüie 9Kejer3 Äarte angiebt, im Dften fcon

ber füböftlidjen @pi£e SimrumS eine Kapelle ober $ird)e,

fonbern bei Uatljön), toeftlid) toon ber heutigen erft 1721

entftaubenen Drtfcfjaft ©teenabe.

Ad 8. Älintum ift offenbar eine Sßieberfyolung tion

SKöflint, xoddjtx unter bem tarnen -äKutftintfe, SRufinb,

SRuÜjit auf ber Starte üon 1240 unb als äWütftflintfen auf

ber Sarte tum 1648 toorfommt. Sluf ber erfteren $arte

ftefjt ber SRame SHintum nidtjt, bagegen nörbtid) üon SBefter*

capetl ber 9?ame Stytum; Stint unb SHitt finb ibentifcfye

begriffe, fo ba% beibe 9?amen toafirfdtjeinfid) einer unb ber-

felben ehemaligen Ortfcfjaft (SJJöflint ?) angehören. Sludt) foll

auf ber $albinfel gartrapp ein $)orf gltybum gelegen fyaben,

unb biefeS fann trieHeidjt bie SSeranlaffung ju bem tarnen

Saturn gegeben t)abeu.
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Ad 9. £arum. Sluf ber Karte oon 1240 feljlt in

biefer ©egenb §arum, aber man finbet e3 als ®orf norb-

roefttidt) tion ber Stantumer Surg anf ©tjlt angegeben.

9?acf)bem id) nnn im Sorftetyenben nadfjgenriefen fyofot,

baft bte 9?amen üou 9 DrtfdEjafteu, bejf)tt). Kapellen auf ben

SBattflädjen bei Slmrum fein Vertrauen fcerbienen unb and)

bie geometrifdEje Sage biefer angeblichen Drtftfjaften fefjr ju

bejtoeifeln ift, wenn man fiefjt, nrie unrichtig SBittgapum,

©Valium unb Searenbeal placiert finb, fo fann man getroft

U)enigften§ bie 9?amen jener Drtfdjafteu ftreid^en, fo ba%

auf bem SBatt fübtoefttid^ fcon Slmrum nur nod) bie SQScfter*

ßapette unb Knipum übrig bleiben. (Srftere ftef)t fott>oJ>I auf

ber Karte tion 1240 als auf ber üon 1648. 3n ber Desig-

natio tuirb fie 3Befer*ßapell genannt 1

)
— Über

Knipum fyabt id) mid) fdjon oorfjin ausgebrochen.

2lud^ bie SKamen ber SBatten finb auf 2Wejer§ Karte

t)on 1648 fo f^tnanfenb, bafj fie toenig Vertrauen einflößen.

Stuf ber ©eneralfarte fcon 9?orbfrie§tanb 1651 fotoie auf ber

Karte tiom fübtidjen Seile be3 ^erjogtumS @d)fe3tt)ig 1650

nennt er ba% SBatt loeftlid) öon ber Sitten SCiefe Surren,

lüöfyrenb er auf ber ©eneralfarte öon ©d()te3ttrig 1650 ba$

3Ö3att öfttief) ber alten Siefe fo nennt, dagegen belegt bie

©eneralfarte üon ^otftein 1649 bie SBatten öftlidj unb toeft«

lief) üom Sitten 2ief mit bem gemeinf^afttid^en 9?amen Surren.

Sluf ber Karte toom Slmte Sonbern 1648 ttrirb ba3 SBatt

roefttief) ber Sllteu Siefe nidjt Surren, fonbern Knipfanb ge*

nanut, tüäf)renb gleichzeitig ein ®orf Kntjpum ntd£)t auf biefem

©anbe, fonbern öftlid) fcon ber Sitten Siefe placiert toorben

ift. Sei biefer Serairrung fjabe idf} nur ju ber Folgerung

gelangen fönnen, ba& ba3 gefamte SBatt toefttief) fcon Slmrum

ben 9?ameu Surren führte unb baft Seile beffelben, toie Knip-

1

) 2Befer.(5apeIl in fJalcfS flbbruef, <£taam. 9Hag. 4, e. 149

na* ber $ff. ber Vieler Qnioerf.-Sibl. S. H. 222; bie anbere £ff.

(S. H. 222 A.), bie tebenfaltö bie Vorlage jener mar, &at 2Befter-(Sapen.

3d) ftreiebe bafter fiter ©eerj'§ SBemerfunqen über bie 2öefer«(5apen,

bgl. Die über bie Dpferft&tte ber Fosetis. (R. H.j
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fanb unb SKoonoafferfanb unmittelbar an ber toeftlid)en, refp.

fiiblid^en Äüfte tion Slmrum belegen toaren. S)er testete 9?ame

beutet barauf f}in, ba% f)ier ober in ber 9?äl)e urfprüngtid)

ein fubmarineS 9Äoor, aljo ber Überreft eines untergegangenen

3)ilumallanbeS üorfyauben mar, felbft toenn fid) fpäter auf

bemfelben eine neue, im 9Äittela(ter (1300?) fcerfunfene 9Äarfd)

gebifbet fjaben foHte.

9Ran toirb and) baburd) in ber Überzeugung beftärft,

bafj in ber ©egenb toeftlid) tion Slmrum ein Sanb unter«

gegangen ift, fcon toeld)em bereits im $at)re 1648 jebe aud)

nur fjatbtoegS fixere Jrabition fehlte; nur baS bamatS uod)

uorfjanbene, jefct meiftenteits jerftörte SBatt mar ber uiiöer-

roerftidje 3eu9e öon &em ehemaligen 2)afein biefeS SanbeS.

3)iejeS SBatt unb jtnar bie gfäcfye rueftlic^ fcon Slmrum fann

fe^r roof)l ben Untergrnnb ber ehemaligen Snfel ©äftänaefa

gebilbet ^aben; aber füblid) tion bem heutigen ©teenabe auf

Slmrum möchte id) biefe 3ufel nid^t fudjen. Sluf ber anti»

quarifcfyen $arte tum Slmrum (Safyrbud) für SanbeSfunbe IV,

©. 121) ift ein ehemaliger Slrm (©oatat, ©att, ©ate) ber

©d)maltiefe, tneld^e &on Dfteu f)er ins Sanb bringt, eingetragen.

3)iefer Slrm ift auf äKejerS Sarte üon 1648 nod) nidjt fcor*

Rauben, fonbern -öftlid) bafcon nur ein ^ßriel im %&att, unb

auf ber Äarte ber ®openf)agener ©efellfdjaft ber Sßiffenfdjaften

toom 3af}re 1805 ift biefer 93ad) nur in fef)r tierfürjter gorm
tiorfjanben. ©S bürfte barauS fyerüorgeljen, baft biefeS ©att

erft jttrifdjen 1648 unb 1805 entftanben ift unb fid) feitbem

burd) bog unbefjinberte (Sinbringen ber täglichen glut erweitert

unb nad) SRorbtoeften üertängert t)at. gür bie Slnfidjt 93ruun'S,

bafc biefeS ©att ober feine öftlidje gortfefcung als SBatt^riel

jemals bie ©übgrenje ber Snfel Slmrum unb bie 9?orbgrenje

ber Snfel ©äftänaefa gebilbet §at, fcermag idj feinen Slnfyalt

ju finben. Stud) ift mir unöerftänblid), toie biefer Slutor,

geftüfct auf bie beibeu SKejerfdjen harten üon 1240 unb 1648,

bereu Slngaben gar nidjt ju oereinigen finb, jene ®ate fid)

bis jum „(Sd^all^afen" fortgefe^t benfen fann. SSielmefjr

nefjme id} an, bafy bie heutige ©übtyifce SlmrumS alle $eit
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einen integrierenben lanbfeften Jett biefer Snfet gebttbet f)at.

®amt fann bie betoofjnte Snfel ©äftänada nid)t füblid} tion

Slmrum gelegen fyaben, toeil ntd^t toeit ba&on ber mädjtige

SBattftrom ©djmaltiefe t>orf)anben ttmr. 2)iefer f)at gettJtfe in

beträd)ttid)er ©reite lange üor bem 13. Safjrfjunbert ejiftiert,

benn feine ©age berietet, ba% bie benachbarte Snfel $ooge

nad) ifyrem alten, größeren Umfange jemals üon Slmrum nnr

burd) ein fdjmaleS ©ettmffer getrennt war. ©üblid) fcon

Slmrnm ift baljer fein $lafe für bie Sufel ©äftänada üorfjanben.

2)af)er trage id) fein ©ebenfen, bie Snfel ©äftänacfa unmittel'

bar toeftlid) oon Slmrum nnb baä öftlidje Ufer ba ju fudjen,

tt)o 9Kejer uns auf feiner ®arte einen fdjmalen SBattyriel

angegeben fyat. SBafyrfdjeintid) toar biefer $riel ehemals

ein breiter @unb jttrifdien Slmrum unb ©äftänada, tüeldjer

nad) bem Untergang ber lederen Snfel burd) bie nad) Dften

ttmnbemben, auf bem SBatt entftanbeuen 2)ünen bi£ 1648 in

feiner ©reite fefjr gefdjmälert nmrbe. S)enfen toir un3 an

biefer ©teile, b. f). toeftlid) fcon biefem ehemaligen $riel, bie

Snfel ©äftänada, fo fömten toir uns bie Ijeibnifdjen Opfer*

ftätten, bie großen nnb jaf)lreid)en ©rabfyügel, ©teinfammern

unb gunborte &on Slltertümern, tueldje ber heutigen ©röfte

ber 93eüöfferung (reid)lid) 600 @imuof)ner) nid)t im entfernteften

entfpredjen, erflären. S)iefe Snfel toar ©äftänada; fie lag

an ber ©renje ober in ber 9?ad)barfd)aft ber ®änen unb

^riefen, alfo gerabe ba, too nad) ben SBerid^ten fcon Sllfuin,

Siubger unb Slbam &on 93remen gofittefanb bejtt). garria

belegen- ft>ar. göf)r (fateinifd) Farria), Slmrum unb ©äftänada

bitbeten of)ne $ft>eifel *>en $ent bt% gofiti3lanbe3, b. f). ber

Sauber unb Snfefn, beren fcornetyrnfte ©ottfjeit bie gofitte toax/'

3d) fdjliefte hiermit ©eer^' Stbfjanbtung ; bie nod)

folgenbe Vermutung, bafc bie 9Kejerfd)e Starte „£>elgofaub

um$ Safjr 800" eine Starte be3 alten gofitiSlanbeS um Slmrum

fei, ijat ©eerj fd)lieJ3lid) bod) tt»oE)l tüieber aufgegeben.

@o fidler ©eerj fjier aud) oon ber Slnfe^ung ©äftänadag

roefttid) fcon Slmrum fdjreibt, fo beutet bod) eine SKotij auf

feiner £iftorifd)en Starte barauf f)in, bafc er fpäter (ber obige
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Stuffa£ ftammt, tüte ertüäfjnt, au3 1 879) bie fiöfung ber grage

nid^t me^r für fo jtoeifetfoS trieft. Stuf bem toeftlidtjen Seil

be3 93orren*@anbe3 bemerfter: „$ier ober nörbtid) üon göfjr

(auf bem SBatt ©tenad) lag fcermuttid) bte 1231 ernannte

Snfet ©äftänada." 3n ber Zijat fieljt mau aud) aus un«

jufammenf)ängenben 93rud^ftücfen fcon Unterfudjungen, bte fid)

tu ferner SJJappe über ©äftänada fcorfinben, ba% er nadjträglicf)

aud^ eine aubere fiöfung üerfudjte; bte anfdtieinenb le^te SWotij

lautet : „SKöglid) bleibt beffenungeadjtet, bafc ©äftäuacfa eiu

fpäterer Qnfafy ift, audt) iu ber Urfdjrift De ftänada (Sufel

©tenad) gelautet l)at."

@S ift bei ber ^Beurteilung ber Unterfudjungen über bie

3nfel ©äftäuacfa ju berüdfid)tigen, ba% ttrir gauj auf 9Ser*

mutuugeu augetuiefeu finb; bie 3>nfet fommt nur au ber eiueu

©teile fcor, uub e3 laffen fid) gegeu jebe Söfuug Sebeufeu

ergeben. 2)em Sefer toerben maudje ©d)toäd)en iu ber 93etoei3-

fü^ruug t>ou ©eerj fofort auffallen. @f)e id) f)ier eine Prüfung

folgen laffe, ertoäfjne id) nod) golgenbeä: SKietfen bemerft in

ber Ausgabe be3 ©rbbud)3 ©. 139 §u ©äftänada, §tüälä

minor, $toätä maior: „®er füblidje Zeit üon SangeneS Reifet

93uttoef)f uub f)ing früher jufammeu mit ©röbe. SRan nimmt

an (£rap, ftat. Seffr. af Stetig ©. 258), genrift mit ©ruub,

ba% ©röbe, £>abet uub Slppetanb ©roft^toätä uub SangeneS

uub Jßorbmarfd) SUiii^toalü finb." SKetfen fefet atjo ©äftä-

nada audt) in bie 2Biebrid)3f)arbe, oljue ben *ßta£ genau ju

beftimmen. 3n meiner Slbfjanbtung in "ißetermannS 3Kit-

teifungen 1893, ©. 177 ff. bin id) ju einer äfjnlid)en 2lnfid)t

gefommen roie Äuft (beffen Meinen Slrtifet in ben ^Beiträgen

jur ®efd)id)te ber ©djl.^olft. »orgett 9Jr. 37, ^roö.-Ser.

1822, IV, @. 173 id) leiber überfein fyattt), ba& ©eeftuad

einen ©egenfafe ju SKarfdjnad begeidjne.

3d) gefje oou ber festen 9?otij ©eerg' au3, „e3 fei möglich,

bafc ©äftänada ein fyäter ßufaj} H auc*) &a& &w 9tante

urfprüngtid) De ©tenada getautet Ijabe." 3tn einen fpätereu
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$ufafc laftt fidf} burdjauS nidjt beuten; ttmrum fotlte ettoa*

gan* UnbefannteS eingeschoben fein ? 3)ie ettoa 50 3af)re nadj

1231 entftanbene §anbfd)rift be3 ©rbbud)e3 folgt, tote bie

treue SBiebergabe 9?ielfen3 ergiebt, bem Original offenbar in

allen Äleinigfeiten, in Süden u. f. to. 2)af)er ift aud) ein

Ö ©tenada nidjt mögtid); es toürbe aud) ©tenad-ö f^eijsen

mit narfigefefctem ö nrie bei allen anbern Snfeln.

©ine grage befpridjt ©eerj nidjt: werben f amtliche

3nfetn an ber SBeftfüfte aufgeführt? ©r beutet fie an bei

ber $ritif ber ®eM)arbifd£)en 2lnfid)t (©. 52), ofjne toon ber

SWid)tertoä^nung anberer Snfeln aufter ©tranb ettoaS ju fagen.

Sei ben meiften Snfeln in bem SSerjeidjni^ be3 ©rbbudjeS

toirb angegeben, ob fidt) bort jagbbare Jiere finben ober ein

hus (toa3 aud) Sßlural fein fann), b. f). ein !qclu% beS Ätönigg

(3agbf)au§, @d)Iof$, lurm). ©ajrotfdjen ftefjen einige Snfeln

ot)ite 33eifafc, uub fd)ltef$tid) folgt eine grofje 3a^ Keiner

Snfeln ber Oftfee, ebenfalls ofjne eine SBemerfung. 83on ben

aufgeführten 3nfeln be£ SßäftäntanbeS l)aben alle ben Seifafc

hus, 9tymö, @t)lb unb gör aufserbem nod) ha. (b. i. t)are

§afen) unb Slmrum nod): ha. cu. (b. j. fjare, euning §afen

unb Äanindfjen). — SBenn alle Snfeln be3 SBeftenlanbeS ge-

nannt toären, fo müftte man annehmen, bafc ©iberftebt (b. f).

ba£ eigentliche ©iberftebt), ©fcerfdjop, bie SBibing^arbe unb

bie anbern Sitfeln jttrifdjen SConbern unb £angenf)om, bie

erft in fpäteren 3cd)rf)unberten lanbfeft getoorben finb, enttoeber

burd) $)ämme mit bem geftlanb fcerbunben toaren ober, weil

fie jit gufc leidjt; über bie bajtoifdjen liegenben Sßatten unb

Ariele ju erreichen toaren, als 5EeiIe be£ feften SanbeS an«

gefef)en tourben. ©iberftebt unb ©fcerfdjop toaren aber bamate

toot)l burd) gluftarme oon einanber unb erftereS fcon ben feft-

länbifdjen SRarfdjen getrennt, unb baS ©ebiet jtoifd)en §ufum
unb Sonbern toar bamatS feine jufammenpngenbe SDiarfdj»

flädje.
1
) ©£ ift bafjer ein fixerer ©c^tufe, bafc baS ©rbbudj

») 9laü) ben gunben auf bänifdjen SMbltotyeten bejtoetfelt ttaurtbfen

neuerbinö3(£tft. Stbffr. 1894, ©. 197 f.) bie Snfularit&t (SiberftebtS um 1200.

Digitized byLjOOQiC



Beiträge 3. ©efrf). u. ©eogr. SRorbfrieSlanbS im SRittelalter. 63

nur bie Snfeln aufführt, auf benen ber Äönig Sefijjungen

Ijatte, unb man fann aus bem ©rbbudf) über eine etwaige

SSerbinbung ber md)t genannten Snfetn mit bem geftfanbe

nichts entnehmen.

SBofjl jit beachten ift aber bie ^Reihenfolge ber 3nfeln

:

ganö, SKannö, SRtjmö, ©iortfanb, ©tjtb, 2lmbrum, göör,

SHanb, —, —, —, £>aefrae (äBefterfjeüer), §olm (Utfjolm, jefet

ftirdjfp. Rating, @t. ^ßeter, Drbing), ©aetgfyaelanb finb narf)

ber geogra#)ifd)en Sage aufgejagt; man muß bafyer erwarten,

baß audf} bei ben anbern brei Snfeln afynlid) üerfafyren ift,

unb fie bemgemäß in bem ©ebtete jwifcfien Slfanb (b. i. Otanb)

unb ©aefrae fucfyen. 2ln SRiefummoor läßt fid) baf)er and)

belegen nidtjt beufen, abgefegt fcou ben anbern triftigen

©rünben, bie ®eerj angeführt f)at. 2(ber ebeufowenig paßt

bie ©egenb weftfid) uon Stmrum unb nörblid) twn göfyr.

Ob bie SBatten weftticf) fcon Slmrum wirflid) nodj um 1640

bie große 9luSbet)nung Ratten, bie SRejer leiten giebt, barüber

lann man wegen ber jafjlreidjen SSeräeid^nungen auf feinen

Sarten bod) jweifetf)aft fein *). Sßenn um 1200 bort nod)

eine größere bewofjnte Snfel gewefeu wäre, würbe bei ber

©arbeneinteilung, bie nod) geraume $eit älter fein muß, faum

§öf)r in 2 Seile gerlegt fein, fo baß ber öftüd)e Seil bie

ostarhäreth, ber toeftlic^e mit Slmrum bie wästärhäreth

bilbete; ba würben jebenfaH^ Slmrum unb ©äftänada ju*

fammengelegt fein. ®ie abgaben ber beiben ©arbeit t>on

%ö\)x, jufammen 54 SRarf ©über (Srbbud) @. 18 ber

Siielfeu'fdtjen SluSgabe) ift aud) nid)t fo fjod), baß man an

eine britte 3>nfel außer göf)r unb Slmrum beulen müßte.

SBir fönnten nur bann uns genötigt fefyen, eine 9tbweid)ung

in ber ^Reihenfolge an^ufe^en, wenn wir bie Snfel ©äftänada

nidjt in bem Staum jtüifdEjen Dlanb unb SBefterfjeüer unter*

bringen fönnen; ein triftiger ©runb, fie wefttid) ober nörblid)

*) Slucf) mehrere Angaben in 2)itfjmarfcf)en auf ber fyift. ®arte

Don ©eera, bie er nact) Sfleier gemacht rjat, finb bebenflierjer 5trt; bie

93efd)reibung 2)itf)marfd)enS bei SReofor ftimmt Ijier unb ba beffer mit

ber ©egenroart als bie bei £ancfn>ertl) unb bie ®arte 9Hejer8.
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twn göljr anjufefcen, liegt nid)t öor; ganj in ber fiuft fd^tüebt

bie 33ergleid)ung mit bem gofetisianbe. SBerni ©eerj eine

Steige &on Drtfcfyaften ber -äKejer'fcfien Äarte als erfunben

narf)ttjeift, fo gef)t er barin meinet Srad)ten3 nodfj nirfjt weit

genug: ba um 1231 üou einer 3ufammenget)örigfeit göfjrä

unb SlmrumS nidtjt bie SRebe fein fann, fo lann man getroft

bie angeblichen Drtfdjaften jwifcfyeu beiben Snfeln entweber

ftreidtjen ober, wenn irgenbweldje 2öaf)rfcf)einlid)feit it>rer

Sjiftenj üorljanben ift, nctfjer an bie eine ober anbere Snfel

t)inanrütfen. 2)amit null id) aber nid)t in SIbrebe ftellen,

baj3 Stmrum früher einmal erf)eblid) größer gewefen ift afö

jefct; in ber öorf}iftorifrf)en $eriobe mögen bie @anbe um bie

Snfel bewohnbarem Sanb gewefen fein, um 1200 jebod) nidjt

met)r, bafür fefjtt jeglidjer ^Beweis. Über bie Designatio, eine

angebliche Quelle SKejerS, fpredfje idfj unten in einem befon-

bereu Slrtifel.

SKüffen wir alfo ©äftänacfa etwa weftlidfj öon Dlanb

fudjen, fo fommen wir lieber auf 3Rarfd^nad. ©eerj f)ält

biefen Kamen für jüngeren UrfprungS, weil er ntdjt auf ber

äRejerfdfjen Äarte toorfommt (©. 5); ebenfo wenig finbet fidfj

aber bort ber Käme ©tenacf, ben ©eerj bod) ins 13. SoJ^r-

tjunbert jurüdffüljren will. @3 liegt nad) meiner äReinung

fein ©runb fcor ju beftreiten, ba% ein tiorfpringenber Seil

be£ SofdjfanbeS feit alten Reiten &en Kamen äRarfdfjnacf

trug, unb ber 93eweiS bafür, baft 9Äarfd)nacf aus Korb-

marfdjnacf öerfürjt fei unb fein ©egenfafc nid)t ©eeftnacf,

fonbent ©übermarfdjnatf lauten muffe, ift tion ©eerj nidfjt

erbrad^t. SBenn ©äftänacfa eine reine 3ttarfd)infel gewefen

wäre, bann wäre ba$ tjieüeic^t möglich; aber wag verbietet

uns anjunefjmen, bafe bort Überrefte be3 alten ©eeftlanbeS

übrig geblieben waren, bie fpäter ben gluten jum Opfer

gefallen finb? 3d) fyabe in meiner S(bf)anblung in „$etermann£

SRitteiluugen"- a. a. £). auf mehrere mutmaf$lid)e ©eeftftrecfen

im ©ebiete be£ alten Korbftranb aufmerffam gemalt: bei

Sunbenberg, £itf), 9htngljo(t, SBefterwolb. ®ie ©eeftftrecfe

ber weftlidjen äBiebrid) > §arbe neljme idj nun nidfjt, wie idf)
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in ber Slbfjanblung in „$ßet. SÄitt." vorgetragen fyabe, anf

ber ©übfeite an, etttm bei ber angeblichen Sage t>on

©übermarfd), fonbern gegenüber ber ©üboftfpifce üon göfjr.

S)ajn beroegt micf) bie ©jiftenj einer bebentenben ©üftroaffer*

quelle auf bem Sßatt nörbtid) üon ber jefcigen Äirrfje üon

Sangenefj, über bie un$ Sorenj Sorenjen (@of)n be£ ^ßaftor^

SBernfjarb Saurentii t>on SRorbmarfdf)) in feiner 83efd)reibung

öon SRorbmarfd) (abgefaßt 1749, gebrucft in SamererS 9?ad)«

rieten II) ©. 33 genaue Sßitteilungen giebt unb bie fdjon

toon beffen Urgrofftater ^aftor S3ernf). Saurentii (f atö

$aftor in ©t. Saurentii auf göfyr 1673) in bombaftifcfyen

Sllefanbrinem befungen tuorben ift. S)iefe ©teile üon 9?orb«

marfd) mag nod) um 1230 an$ ©eeftlanb beftanben fyaben

unb bamad) tum ben benachbarten geringem ©äftänacfa

benannt fein, toäfjrenb ein anbrer SSorfprung SKarfdfjnacf unb bie

öon ©tjtt öorfpringenben fteinefüfjrenben SBatten, bie melteidtjt

aud) alten niebrigen ©eeftboben enthielten, ©tenacf Rieften.

SBon bem ©eeftfcorfprunge nrirb bann bie ganje Snfel ju

3ßalbemar§ $eit ©äftänacfa benannt fein, ügl. bie 2lu3bef)nung

be$ 9?amen3 ßalabrien jur btjjantiniftfjen Qeit auf ©übitalien,

be£ 9?amen3 ©iberftebt auf bie ©reifanbe ©iberftebt, ©&erfrf)op

unb Uttjolm, bgl. bie ©utftefyung ber 9?amen ©orfu, ©gripo,

SKegroponte, Slfrifa, Sffien, Allemands, Graeci u.
f. to.

2)enfbar toäre e3 übrigens audf), bafj nid)t bie ganje Snfel,

ba£ fpätere Sangeneft, 93uttoef)I unb SKorbmarfd), bie bamatö

nodf) sufammenf)ängenb geirefen fein werben, fonbern nur ber

eine SSorfprung ben Kamen ©äftänacfa trug, biefer aber beS«

wegen im ©rbbudje fidt) finbet, toetl bort ba3 hus beS

Äönig3 toar.

9?ad) ber 3ertrümmerung be£ ©eeftfcorfprungS unb ber

übrigen 3Biebri<f)3t)arbe, bie jur §auptfad)e in3 3at)r 1362

faßt, f)at fid) ber Käme ©äftänacfa ganj verloren, gür bie

einzelnen SRefte famen befoubere Kamen auf: Korbmarfdf)

nad} bem alten SHrdjfpiel Korbermerff, unb Sangeneft .eben*

falls uadt) ber Äirdje gleiten KamenS. Sangenefj wirb, nadt)

bem Kamen ju fd)lief$en (t»gl. Köffe, öftlidjer SSorfprung

5
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öon ©tjlt), bie fidfj üerfdjmälernbe öftlidje ©pijje tion ber

größeren 3nfel ©äftänacfa umfaßt fjaben, fo bafc ein

gitfammenfjang mit Dtanb ober mit ©röbe, an ben ©eerj,

refp. 9?tefjeu beulen, ^öd£)ft umoaf)rfd)einlicf) ift. — S)er 9?ame

93uttoet)I für ba3 ©tücf fübtüeftlid^ öon fiangenefc tüirb öon

©eerj @. 51 f. {ebenfalls richtig erflärt.

2)ie ©rflärung, bie ©eerj öon $&&(& maior nnb minor

giebt, ©roftftranb unb ßleinftranb, b. t). ba3 fpätere 9?orbftranb

nnb eine weftltd^ bafcon liegenbe Snfel, üon ber £>ooge unb

9?orberoog Slefte feien, ift jtoar ebenfo wenig mit öoHer

©itf)erl)eit ju bereifen, inbeS n>af)rfd)einlitf) richtig. 2)ie

Snbung ce ftatt oe fommt im Srbbutf) and) bei Drnce (jejjt

Dmö bei ©fjefgfjör) unb bei ©proroce (jefct ©progö jruif<f)en

günen unb ©eelanb) üor. ©ine Übergebung t>on 9?orbftranb

njürbe nadf) bem oben t>on mir über bie 2tufjäl)lung ber

Snfefn Semerften nidf)t beioeifen, bafj e$ mit bem geftlanbe

jufammenf)ing, fonbern nur, ba% ber Sönig bort fein hus

befaft; bie Slnfnüpfung an S3uttoet)l fdjeint mir aber t)ödfjft

umoafjrfdieinlicf).

©inb bie f)ier gemalten Sbentififationen richtig, fo finb

bie Snfeln genau nad) ber natürlichen ^Reihenfolge aufgejagt.

SBenn idf) alfo bem ©rgebniS ber ©eerj'fdfjen Unter*

fud)ung feineSroegS beipflichte, fo unterrichtet fie bod) ben

Sefer über bie ©injelfjeiten ber grage unb bie 2lrt unb

SBeife, in ber ©eerj feinen Äommentar jur Äarte ju bearbeiten

gebadfjte ; id) Ijabe bafjer fein Siebenten getragen, fie mit einigen

Äürjungen f)ier ju üeröffentfidtjen.

3. Die Designatio.
2113 gatcf im 3af)re 1824 in feinem Staatsbürgerlichen

äRagajin, 93anb 4, ©. 189
ff., anä einer §anbfd)rift ber

Vieler Untoerfität3bibliott)ef bie „Designatio ber färben unb

Äerdfen in Frisia minori ober 9?orbfre3lanbt, 9lo. 1240" unb bog

„SSertefeniJB aller Propositurn, pastoraten, ©tobe unb ßarfpel
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Sercfen unb ©apetten, fo tt)annerbag3 bem 93if<f)op§'@tift

©d}le§tt)ig incorporirt getoefen fin. Ex vetusto Catalogo, in

Bibliotheca D. Johannis Harsii nostri inventa" üeröffenttidt)t

fyatte, bxaä) ber bamalige £)auptöerfed)ter ber ©laubnriirbigfeit

ber SWcjer'fd^en harten üom alten 9?orbfrie3lanb , $aftor

Dujjen in öreeftum, in ben Subelruf au£, baft burd) bie

Designatio, eine (Seltenheit üon unbefd£)reiblicf)er SBicfjtigfeit,

aßejer ganj gerechtfertigt fei (Staate. 2Kag. 93b. 6, @. 126
ff).

2)ie 2Bicf)tigfeit ber jiueiten £>anbfcf)rift, bie übrigens f<f)on

aus $eimreidj3 Schriften befannt war, ttrill id) fyier nidjt

erörtern; bie Sebeutung ber Designatio ift bagegen fdf)ou

fcon Senfen in feiner ®ird)licf)en ©tatiftif nnb üon $. 9?.

©dEjmibt in ben Annaler for Nord. Oldkyngh. 1851, @. 161
ff.

angegriffen; ©djmibt meint, bafj fieanf öfjnlidt)eit Duellen beruhe

ttrie bie harten 3Kejer£. Slucf) ©eerj nennt bie Designatio

tt)ieberf)olt unjuöerläffig, ift aber noef) tue! ju fefjr öon ber

©laubttriirbigfeit ber äßejer'fd^en harten überzeugt.

$)ie Unterfudjung ber §anbfd)rift Ijat mid) ju einem

weiteren überrafdjenben @rgebni3 geführt. @3 giebt auf ber

Sieler UniüerfitätSbibliotfjef groei £>anbfd)riften ber Designatio

S. H. 222 B. unb 222 A.; auä ber erfteren t)at %ald bie

Designatio unb ba$ 33ertefeni$ abgebrudt; bie anbre, bamafö

nod) im 93efi|e be£ $errn üon ßronftern auf SKefjmten, fyat

er gefannt, aber anfdjeinenb nid^t bemerft, baft fie bie 93or*

läge ber erfteren geroefen ift. SDie |)ff. 222 A. umfaßt:

*ßetreu3 93efd)rit>inge üon 9?orbftranb, bie Annales Stran-

denses, bie Strandensia unb <Sanut SorenfeenS Sftotijen über

SRorbftranb, am ©dtjluffe ba$ 93ertefeni3, alles üon berfelben

§anb, bie Strandensia aber etlua3 fpäter gefdaneben. Sofe

hineingelegt war 1
) bie Designatio. 4 SBIätter ftarf; fie trägt

auf ber erften ©eite oben in ber linfen @de bie Semerfung :

f/8u Jon - Petrei Nordstrandiae Vol. Axen. gehörig." £itit3

Sljen, SBürgermeifter üon £>ufum (geftorben 1662), befaft ba3

93ud) be$ ^ßetreitS, in bem er t>om bemerft: „Titus Axen

3efct feft etngebunben.

r
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me possidet 1633." 35a baä 93Iatt mit ber Designatio in

biefem (gjemplar lag, ift e£ jebenfallS in 3tjen3 Seftfce geroefen.

Oujjen fdjeint ju glauben, ba$ e3 öon 3ljen fetfaft gefdjrieben

fei,
1

) ba£ ift aber fetne£toeg3 ber galt. 9Jär fiel bic 9l^n*

lidjfeit ber ©anb, öon ber bie Designatio gefdjrieben ift, mit

ber ©tfjrtft in ben oerfieinerten 9ieprobuftionen ber Starte

üon ©etgolanb in 2auribfen3 Slbtjanbhtug über SKcjer auf

(£>ift. Xibffr. VI, 1888); meine Vermutung, bafe idj ein bon

SDiejer felbft gef ctjriebeneg ©tücf öor mir l)ätte, ift

burdj |>rn. ©foleinfpeftor $. Sauribfen in ßopentjagen atö

fidler erliefen, ber mit banfenätoerter greunblicfjfeit einen

SlbHatjd), ben id) öon einem Zeit ber Designatio gemacht

Ijatte, mit ben 9ttejer'jcr)en ©anbfctjriften auf ber Äopentjagener

öibliotfyef öerglictjen f)at.

S)ie Designatio ift affo bon SDiejer felbft getrieben;

e3 ergebt fict) nun bie grage, ob er fie abgefdjrieben ober

felbft öerfaftt §at. @t)e idj mid) an bie Söfung biefer grage

madje, muft idj einige SSerbefferungen öon gatdS 2lu3gabe ber

Designatio öorbringen. galtf fyat, ttrie ernannt, bie Slbfdjrift

in Cod. S. H. 222 B benufct; feine SluSgabe enthält eine 3tei^e

üon ©djreib», refp. ®rutffet)Iern, bie ju mandjen falfdjen

SSermutungen geführt tjaben (fo bei ©djmibt unb in Oeerj

SKadjlafe, ögt. j. 93. ben «rtifel über ©äftänada ©. 58).

©anj unbebeutenbe Slbtoeidjungen laffe id) fort.

£ff. 222 A. goW a. a. O. ©. 191.

^ß^ofetee gofetoe

£>euerfdjoff ©eüerfc^op

©. 192.

(Stjberftebe (Stjbeftebe

^orbebotteHveieoibebutteü 2
) ßolebottel vel Solbebottet

bet) Äotfenbott ift ein gretyberg Sei Solenbotl ift ein greiberg

©tapel^olm ßapell ©tapetyol (SapeH

93eberingt)ufen 33ening ©ufen

*) (5r brütft fid) eigentümlich genmnben unb unflar au§, ©taatSb.

2Kag. 6, @. 129 f.

2
) e ift VOOtjl = en.
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$ff. 222 A. gfalcf ©. 192

©belbobe Söetbebe

93recfetmg SSeedEeltng

Sßittbott) SBittboro

©. 193.

Stoerbecfe (unbeutüdj, biell. Sftotrbecfe

Storrbede)

SSolcfeSbolI SSolofeSbolI

Dfterttmtbt Oftertootbt

Sßefterroalbt Sßefteroolbt

£erefcbott £ere8bott

Obermartflotl) Oöermart gtett)

Uttermartflotf) llttermart gteti)

©ormeräbott ©ormeäbott

gatlum vel galum guHum vel gallum

©betö (Sapett ©üetä ßapeH

©. 194.

SBcfter ©apell SBefer ©apell

©teinotten Sapett ©teniotten SctpeQ

ber 3nfuQ ©#t & Stft bie Snful ©jtt & ßift

©tetnum ©tinum

SHt Tantum Sltt Tantum

9ttftum «iftum

©. ©ebertmtö @. ©ebertng

Siftum Stjftum

Stobbum Stobelum

SKabberum vel 9Kabberfum SJiabberum set SKabberfum

Dfctoatbt, Dfettmlba, Ofctoal' £>3toalbt u. f. to.

bum ©. 195.

SRottingueä 9tottingne3

SBulum ffluaum

£or|teboeU £orfteboell

©ro|en 35fye ©rofen 3öt)e

ÜKatfjetbeto vel 9ReI}[bity SRatljetteco vel SDtetfybity

SBrarrup ©ramp.

y
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Slufcerbem ift nod) golgenbeS gu bemerfen: SKeljrere o

unb ein a ftnb twn äftejer mit einem Slccent (Stfut) üerfe^ert

;

bie fonft befannten 9?amen3formen bereifen, ba$ biefer Slfut

ben Umlaut bejeitfjnen foll; bieg l)at ber ©djreiber ber 2. £anb*

ftfjrift, refp. galcf unb £>u§en, ber audj bieg 9D?ff. gefefyen t)at,

nidjt beamtet; eS ift batjer ju tefen Nordhövete Capell, Brösem,

Röerbecke, Löeckboll Capell, Löegum Capell (auf ©tjlt),

Böckingharde, Ääljrtljarritf), Lögum (= Lügum), femer Fora,

unb nid)t Amromon, fonbern Amromöe mit beutfdjem öe

(beutfdje unb lateiuifdje Sudjftaben getjen überall bei SKejer

burdjeinanber), alfo bie Amrom-3nfel. 2)a3 ©djlufre ift

ganj beutlidj, fonnte aber natürlid) leicht öerlefen werben.

3n @uberf)ot)et£fird) unb ©ubmarfcf) ftefjt ebenfalls ein Slfut

auf u, fein u^äfdjen; es foll alfo ©üb gelefen werben; ba<

gegen ift ©uberfird) (^elgolanb) beutlicf) mit u gefdjrteben.

ÄonigScapell fdjreibt SWejer otjne 3e^en
/ 5a^ Königs SapeU.

Sluffatlenb ift nur bie Schreibung ©uberftäpell, wo a ebenfalls

einen Slccent t)at, wätjrenb baneben Stapelholm fteljt.

SKejer tjat bie Überfcfjrift Designatio ber färben etc.

anfangs oben am Staube ber erften Seite ju fdjreiben begonnen,

bei bem Sßorte in (twr Frisia) aufgehört unb baS ©efdjriebene

ausgefragt unb bann etwa jwei Ringer breit weiter unterhalb

wieber angefangen, wot)l, bamit baS ©djriftftücf beffer aus-

fegen follte. Sßofjer Ijat er es nun genommen? 3>d} glaube

fidjer, bafe eS twn ifjm felber juredjtgefdjrieben ift. (SS ift

felbftöerftäublidj, bafe er öerfdjiebene Vorarbeiten ju feiner

Sarte 9?orbfrieStanbS gemadjt unb für bie $eit, in ber er

9?orbfrieStanb barfteHen wollte, junädjft Siften ber aufjune^-

menben Äirdjfpiele ausgearbeitet tjat. S)ie Designatio ift nicfjtS

weiter als eine protriforifdje Sifte ber Sirenen 9?orbfrieSlanbS

um 1240. SSorgefunben unb bloß abgetrieben fjat er fie ntdjt;

feiner ber Sfjroniften twr 2Rejer weife etwas twn ifjr, felbft

$eter ©aj nidjt, wäfjrenb baS SSertefenijs ober ber Catalogus

vetustus trielen befannt geworbeu ift. Stattlichen Ursprungs

wie biefe Designatio finb meines ©radjtenS bie in SDänemarf

aufbewahrten Siften fcon 93if(^of 9ftcolauS (f ca. 1216) unb
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33ocfJ)oIt (f 1332) unb anberen, ügl. Sauribfen a. a. O.

©. 357
ff. Sic rühren bon Sttejer felbft t)er; biefer füljrt fie

aber, um SBetoeife für feine Angaben gu t)aben, nitfjt als feine

Kombinationen, fonbern als alte ®enfmäter an. %<f) trage

alfo fein SBebenfen, bem 3Kejer eine Stäufdjung feiner Sefer

jur Saft ju legen.

gür bie Aufarbeitung ber Designatio §at ber Catalogus

vetustus, ber in ber urfprüngtidjen gorm nid)t nad) bem (Snbe

be3 15. Saljrljunbertg abgefaßt fein mag (idj bin barüber uod)

nidjt ju fixeren ©cfjlüffen gefommen), bem Sttejer befonbere

2)ienfte geteiftet. 9Kan erfennt bieS aus ber SSergteidjung

ber beiben Siften, befonberS toenn man bie £ff. 222 A ju

©runbe legt. 3n Siberftebt t)at ber Catalogus Äoetum, unb

ätoar oe, ba% man faft oc lefen fann: 9Kejer fdjreibt in ber

Designatio Kocktum vel Cating. — 3n ber ®t)erljarbe fet)lt

im Catalogus bie Stirdje Leck, bie tooljl bie ^pauptftrdje biefer

#arbe getoefen ift (Senfen @. 489); ^altf fütjrt fie an (©. 196),

aber bie £>ff. 222 A t)at: „Recke eccl." Becke ift of)ne

grage entfteöt aus Lecke 2Bie t>erfät)rt SJiejer? ©r fütjrt

in ®ät)rt £arritt) eine Kirche Leck vel Lectung an, aufcer*

bem auf ber Snfel Rendaller in ber Böckingharde bie Äirdje

Becke, unb auf ber Karte üon 9?orbfrie3taub finben ttrir biefe

toieber norbtoeftlidj üon Langenhorn, obtt>ot)t fonft ntrgenbS

eine Drtfdjaft ober eine Kirdje beS 9?amen3 em>ät)nt ttrirb.

Becke üerbanft alfo bem @djreibfet)fer beS Catalogus feinen

Urfprung. Sßaljrfcfjeinlidj f)at SKejer üon Becke ben 9?amen

Böcking=§arbe abgeleitet unb e3 beSljalb biefer £>arbe ju-

getoiefen. 9?euer 93eroei3 für feine Unjuüerlaffigfeit unb fein

lüitHürlid^eS 93erfat)ren. — 2)er Catalogus t)at in ber Lund-

bulling^arbe bie Kapelle Wittbou (gafd Wittboy), 9Kejer

Wittbow, in ber Keljrljarbe ber Catalogus 9Katt)etbeu

ebber 8ReljIbui (gatcf äKatf)elboii ebbt Wttfßm), 9Rejer

Mathelbevv vel Mehlbuy. — 9Kejer t)at Rottingues (in ber

^orSbüttljarbe) tote ber Catalogus, falfdj für Rottingnes,

je|t Rodenäs, unb ebeufo nrie ber Catalogus Gackenbull ftatt

Gayckenbüil.

f
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93ead)ten3toertt) ift beibcr Designatio nod) fotgenber *ßunft :

gür bie 93eltrtngt)arbe l)at 9Kejer anfangt nur 12 ober 13

•Äirdjen aufgejagt; bie erfte ©palte §at 6, bie jtoette bie

anberti enthalten. 9?adjträglidj {jingugefügt Ijat er, jnrifctjen

DttiSgroff unb ber fotgenbeu Ueberfdjrift (SbomStiarbe ein-

geftemmt: 14. Haysens-Capell. Slucf) bieS betoeift, bafy er

bie Designatio nidjt au£ einer SSorlage abgetrieben l)at;

bann l)ätte er für jebe ©palte fieben 9?ummern gemäht.

Söäljrenb faft aße anberen arbeiten 3KejerS nad) Äopen-

Ijagen gefommen finb, finb bie Slätter mit ber Designatio

burtf) irgenb tnelc^en Umftanb in bie |>änbe feines greunbeS

Sljen gefaßen unb enbtid) t>on ber Vieler Sibtiotljef an-

gefauft. 33eöf)alb behalten fie eine geroiffe 2Bid)tigfeit.

3t)r SBertf) für bie ©eograptjie 9?orbfrie£tanb3 tft ba-

gegen l)erjlidfj unbebeutenb.

4. Designatio unb Oatalogus

vetusfrus.

2)a, tt)ie oben ernannt, bie gafcf'f^e SluSgabe biefer

beiben $ftrd)ent>erjeid)mffe (im ©taatöb. 9Kag. 4, @. 189 ff.)

nadj ber jüngeren £ff. gemadjt ift unb manche Schreib- ober

2)rucffet)ter enthält, audj galcf, befonber§ im jtneiten SSerjei^-

ni§, eine grofte $at)t öon SSerbefferungen vorgenommen t)at,

fo laffe id) Ijier eine neue Sluägabe nad) ber älteren $anb«

fcfjrift (ber Designatio äftejerS unb ber um 1625 gefcfjriebenen

Slbfd^rift be$ Catalogus) folgen. Sine Queßenunterfutfjung

mufc auf biefe |)anbfcf)rift jurücfgetien, unb bie 2tbtoeid)ungen

berfelben üon galcfö Sluggabe finb in ben Slb^anblungen üon

£>u|en (©taatsb. SKagajin SJanb 6) jerftreut unb unfcoHftänbig

angegeben.
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Designatio ber färben rjnb ftercfen in Frisia Minori

ober 9?orbfrefctanbt.

Ao. 1240.

1) Insula S. Vrsula vulgo §elgertanbt.

1. SBefterfird),

2. ©uberfrrtf),

3. Ofterftrtf),

4. 2)aJ3 ßlofter,

f 1. TemplumFostae vel

. .
Phosetae,

vestigia
<J

i

2. Templum Vestae,

3. Templum Jovis.

2) Insula UTHHOLM.

1. Söeftertjener,

2. ©uber^euer,

3. 93i| (EapeH,

4. 9?orb^öueter SapeÜ,

5. Orbing,

6. 33röfem,

7. Ulftorp.

8. @. 5ßeter,

9. SSoett capeß

10. @ubert)onetSfircf).

11. Sating

£trbet) tft ein gret)berg.

3) 3Mnt @uerfd)op. vel £enerfdjoff.

1. ÄonigScapett.

2. Urne^boQ,

3. 3foen= alias ©inertöfletf).

4. Ofterfjener.

5. ^ßapenbofl.

6. SIene, nnn $arbing

7. gatljrinenferd),

8. %etf)tn$boU

9. Dffenbott

10. öarnemoer.

4) SnfuI e^berftebc

1. SBibbeStoorb, vel Sßi^roorb

2. Äotbebotteaveieotbenbitttett

3. Dlen3ttmrbtvelOlben3tt)orb

4. ÄotfenboU

5. Xonbing, vel Sonning

6. Stfoerfum, vel 2ltoer

7. U^rben ©apett

8. mdttäboU

9. ßocftnm, vel Sating

10. ©paUenboli

11. ©pannboß
12. gullerwt)cf

13. §nfcfe

14. aBeltnm vel SBelte

15. 2KiIbe,

bet) ®otfenboH ift ein gretjberg

.
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5) ©tapetyotm,

[int 3 Snfulcn.

3. 93et)eringt)ufen

vel93ergeringt)nfen

ein 3nfuB

(Söelbobe vel Slruebe ein *ßeninfntl.

1) ©onbergoefcljarbe.

1. ©tapefljotm Sapetl, l . ^ . u
2. ©uberftäpea. |

«n SMfuD

1. ©toaueftebe,

2. £ret)ra,

3. 2Jhlba,

4. Oftenfelbt, Ecclesia,

5. ©. ©ebafttamiS vel 9ttU

ftebe, Eccl.

2) Siorbgoeparbe

1. SBreitljftebe

2. SDrelfeborp

3. giolbe

4. Sredeling Ecclesia

5. 93orbInm Ecclesia

6. gluttte vel Dtteflcff.

PENinsula NORTSTRAND.
1) Snnbbotttng |mrbe

6. ©toefing SapeH.

7. ^abtftebe Ecclesia,

8. @rf)onbofi Sapett,

9. Dtborp.

10. SBarthtgfynfen.

'(. ^iolbehtnbt

8. sporne vel Sangentjorn

9. 93ergem

10. UncfenboH

11. ©eetfenbntt.

1. Simbenbarg

2. 23ot)enbott vel 93ot)enbarg

3. mttioto vel Söittenboa

4. ©imen^barg, ©. ^ßeter,

5. ©tfjiuart SÖianrip vel

§amum
6. Sit!).

2) 93ettrtngt)arbe

7. §am,
8. @. 3of>annt8 ßapefl

9. ©. ©artfjotome^ (SapeQ

10. 9fobefercfen

11. SRebttoercapett

12. @. SWariencapell.

1. ©uesoboetl

2. fRöerbede

3. SRebttoermanä ßapett

4. »olcfeäboll

5. Äoningäboll

6. 93nptee

7. Dftertuatbt

8. SBeftemalbt

9. ©eltum vel ©tltum

10. ®robe vel Orobunt
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11. Ocfetjotm

12. 3mmingt)ufen

13. Dtttegroff vel Dccogroff

14. §a^eu8-6apctt-

3) (Sbom&lwrbe.

1. ©aefenboü,

2. ©tintebott,

3. Obenbull,

4. £efgne8 vel 9?ienbam,

5. SRuugtjolt ein frieden,

6. Sltfenbotl

7. £ere&boll

8. gmtöbott,

9. Drjermartflotf),

10. Uttermartftotf),

11. gebbring^capell,

12. Dbbenbott,

13. 93runocf vel SBrunoctum

14. @ü>ert£ (Sapetl.

4) SBtyberidjäljarbe

1. Suenbotl,

2. Dfonbt,

3. Sinnenbotl,

4. Sangneffum vel Sangum,

5. SKorbmarfd)

6. SStyberidjf,

7. Sfypelum,

8. ©ubermarfcf),

9. Jfttium vel Äuibum,

10. ©tjbum Ätrd^,

1. £oge,

2. ^ettoorm,

3. Saturn,

4. Söaltfjafen,

5. SKorberttrifdj,

6. ©ubernriftf),

7. ®ormerSbott,

8. 9?orbf)efer,

9. SKorberbott

5. *ßeßtrjormerf)arbe

10. gferbeboß vel gtorbeS-

boü

11. ©uberboH

12. gattum, vel galum,

13. ©toeuS. vel @rjet3<-SapeU

14. $atf)rincfen Äird), alias

e£)riftincfeu SHrcrj

15. ^erjerum vel ^euerbam,

16. $opt)efer.

6) Dfterrjarbe,

3[t nun bie Snfufeu göra, Slmromöe ünb ein S)eell t>on @t)lt 2c

1. ©. SKicolauS,

2. @. Sof)anne§,

3. @. Saurentiuä

4. @. Siemens,

5. ©djaßum vel ©djalbum

6. äöefter (Sapet!

7. Öfter ebber Dbbum 6apeß

8. SBarb^n.eapeß

9. Söecfboett ßapeß

10. $annm
11. ©teiuotten SapeQ
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7) 9?orbrüeftert)arbe

3ft be3 orbeS, ba nun ber SnfuQ ©tjlt & Sift ic.

7. Söegum Sapett

8. Siftum

9. 9Korfumb ßirdj

10. aßenbtngftatt ein gteefen,

11. ©tjtumfirdj.

1. ©tebum

2. ©teinum

3. 9Kt Tantum
4. Tantum
5. SKtftum

6. Äetytum vel ©. ©etoerhmS

®te Snfulen Oftum & 9Kabbcrum,

1. 93ertum Sapett 1 .

2. tobbumvelttofyim j
em ^fuQ. Vestigia Tempi. Martis.

1. üöiabberum i ein 3nfuH

2. SBitum SWabberum vel
Vestlgia Templum

3. SRtrftum \ SWabberfum Jov,s

1) 93öcfiugl)arbe

4. ©agebott 1

5. ©picfeboQ cin SnfuQ.
6. Ofetoalbt

\

Snf. Olraatba.

1. Dfetüatbum, 2. garettofft.

SnfuH 93enbatler

1. SenbaQ, 2. Styfum, 3. ©efebuQ

Item *) 4. Sint^olm
|

6. Ufcfebott

5. (Snge
|

7. 93ecfe

®itf) §arritl) tft tt>ofat)men 15 ßarfaeH.

2) £or|tboettt)arritl)

vel 2Btjbingl)arbe.

1. ©atmeSboa

2. Ouerljufen

3. ßangfum

1. äBippenboett,

2. g»itum,

3. Slgtjentofft,

4. ipummum,

5. 9tottinguc£,

6. föenetoff vel föenetofft

7. Sunbum
8. (SmenäboeH

9. 93ulum

10. föecfeföboet

11. 5Henge3boeH

12. ©orfjteboelL

£ier beginnt bie 4. ©eite; alfo item = auf ber 3nfel $enballer.
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3. $äf)rtf)arritlj.

1. OdEgteff vel ©tebejanbt, 7. Valium

2. ©rojjen 3Büe, 8. Sogum
3. Secf vel Seetang 9. ^jumborp

4. toiileboea, 10. 93rarrup, vel 93rabrup,

5. 2JtotöeIbew vel SReljtbu)}, 11. miniboeU

6. So^tunbt 12. SBp^ufum.

SBertefenifc 2111er Propositurn, pastoraten, ©tebe tmb

©afpett Verden tmb ßapeßett, fo toannerbagS bem 93iftf)opp3

©tifft ©cfjlefcttrid), incorporirt geloefen ftn, e Vetusto Cata-

logo, in Bibliotheca D. Johannis Harsij nri inventa.

Praepositura Major.

©labbert $agen, Eccl.

ScHenbede Sapett.

®ettorp Eccl.

©eeftebe ßapetl.

93mtfborp Eccl.

Kämpen Sappett. öor Stenbä*

borg rjptt berg.

Stoppe EapeH.

£äbebui Eccl.

£uttc
jSapeQn

Äofteff

fötfebut Eccl.

Sorbut Eccl.

Dftenftelb Eccl

2JWfteb Eccl.

$ufum
©djtoefing Sapelle

SReobeniffe Eccl.

©^ebut Eccl.

©djttianfe Eccl.

(Sfefnforbe / ~ „
«flgdfteb i

eapeQen -

©anet SDtidjaett üor ©tf)Ie|*

ttrigf)

Sretja Sapel.

^oßingfteb

©tfjtoauefteb Eccl

©tapelljotm Eccl.

©ueßbebe

93euerutgt)ufen.

©imber ©o&fjerb.

#artftebe Eccl.

©djouboH Sapeß.

Olborp.

SBartingljufen rjnbergangn.

IC—
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2unbbitttmgl}arb.

Simbenberg cum suis capellis,
I Stjtt),

Sotyenbing, SBttbou önber* i §amm
gcmgn. Parochia S. Johannis, Bartho-

©imenäberg lomei submerfa

©djtoart äWcutrtp ttnbergattgn. I
Parochia 9iobefercfe

2Korfumljarbe.

Pro äftorfum EccI.

giolbe

©retftorp

SSreleüttg Eccl.

Sorbhtm Eccl.

glutte, OtHfüff

9?orr ©of^arb.

£t)oIbetunt deserta

|)onte

93ergem

SSnlenbuIf submerfa.

3)e @nge

2Kart)etbeu ebber mtfßvA

Sat)htnbt

Saßum Eccl.

ßogtjum

SRapfteb Eccl.

£acffteb

£>orftorp

SSroadfer Eccl.

©itteboß

SKieboll

STtte^bott

gotjlftebe Eccl.

Guer3 (Sapel. olim

»infcnfe

©orebuü

ftßpleff Eccl.

ft^cr^orb.

93rarup

ftügSbuH

ftalebull

93ede Eccl.

^ummeborp Eccl.

©tetfattt Par. OcfSloff

©djtugSljarbe.

Zmgeleff

93ifborp Eccl.

93f)urfarß.

©unbttritt.

©attorp Eccl.

Olberp Eccl.

SBenntng Eccl.

Sungtofftfjarb.

Sirborp

UIc Eccl.

^illingftebe

Snftebe
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anwarb.
Slpenrabe Eccl. ©ulbleff

Sicfjteneffe Eccl. 93ioIberop.

fötje Eccl.

Archidiaconatus.

gtjoborp ©terup

Cfgrofe- ©tenberg

(SIberne
1
©etting

©djfefcfjarbe.

Stauen fier
!

ßappeß

©unber brarup S£f)orftebe

Jörne »oitc

UlfniS ©olbtorf

Sroberbui Xöftorp.

©trugäbotpfjarbe.

9?of)r brarup |>oiutofft

Sole SeMcfe

@trug§borp ©atorp

Stfjümbut SMbenetl)

Oföbut gafyrnftebe

SKüboit ßaitebui.

©toObicf

^pufbetfjarbe.

Im&bui |mttorp

fflrfeftM ©rumtofft

Styelbu^i

^Olbenfe Ubi natus et baptizatus est

93ramj) J°h - Petreius »
Pastor Odebull *).

UggeM)arb.

(Sggebede SBalffftorp

Suerfelje ©teinborp

©ölte Sebe.

') £olbeni§—SBrarup ift in ber tyat eine ßird)e; bagu gehört

Me «Rotia über $etou8. «gl. ©taatSb. ÜKag. 6, 6. 383.
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SBijjljetb. .

^anbePui SBatSbut

^outnftebe Sßanborp

mty gfenjgbortf) cum tribus Eccl

Praepositura ©iberfteb.

IrtenbuU OtbenStoort

Dftertjeuer Xomüngen

5ßapenboll SofcenboH

93arnefe mof)r Par. SBlueSboll ftoetum

©ubedjouet Par. ©. $eter Sotinfl

SSlftorp Sßefterljeuer

guüemntf Dffenbott

©arbingl SBelte

»olbebutteU "aJiilbe

Satfjrtnen $ercf Slfoerjum

2Bibbe3toort SSrben omissa.

Praepositura Strandensis.

©bom^arb.

©acfenbull

©tinteboll

Dbenbüll

£>algeneft

9?ienbam

«Am önber9an9"

submersae

§ere3butt

93lue3boH

gmtsbolt

Duermartflotf)

SBttermartflott)

'

gebberingSmang ©apell subm.

tmbergangn

^Silrt). tjarb.

§oge ex parte cum templo

submersa

sßtltoorm, 23alum

SSaltyufen

§euerbant

(Sorm^boQ

9?orberti)ifd)

giorbe^boll

©djtüen^capell

(Satf)rtncf ftcrd

submersae !

)

*) Db bie klammer bt§ £euerbam ober nur lu§ ©ormSboll gefyt,

ift nid)t ganj genau $u erfeiinen.
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2Btberidj3l)arb.

DIanbt, SinenbuK, ©ubermarfdj, 9?orbermarfdj, Sangenefe,

magna ex parte submersae.

93eltrütgt)arb.

(SuefbuH 93ttt subm.

Stoljrbecfe, ©robe

SRebtoerbSmanS SapeU. subm. Ocfe^olm

SotcfSboa Smmingfyufen

Äoninggboll sßeter £mijen3 ßapeK

Supfee ©inflftenefj

Suptljee £>abelb

Dftertoolt Dttifgroff

Sßeftenuolt

got>re, fo od Dfterljarb genomet roorben

Paroch. @. 3ot)Cmnte Paroch. in ©ambrurn nunc

©. 9ttcofau3 Slmbrum ©. ßtemenä.

©. SaurenttuS

Praepositura in Witscia.

93oftngt)arb.

©aHmeSbotl Sang^fum tofft \ gubm
Senball Ambae JDuerfyufen subm

©agebutt tf)o groteru $eett ®eb3botl

tmbergangn. attfitm

©ptcfeboH subm. 2inbf)otm

garetofft

$orfbofljarb.

SßtWenbott £orfbott

«flientofft mengSboQ

SRottingueS fRtcfel^bott

«cnctoff Nonae Eccl(esi)ae *)

©mmmgäbott

Nova') SKatürlid): Ecclesia, sReufirdjen. geljlt bei galcf.

6
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©^It.

SRorfum Tantum

©tebum fiift submersa.

Äetum

Praepositura 93aringtyj(e)l,

$aber8teffljarb.

$oppbox)j) ©ammelljaberleff

mi&oxp ^aneleff

©tatorp ÜKoItorp

©ratorp Slftorp

Dfebni Dtterbedfe

Salden

Sturftotpfjarbe.

Surftotp ®albni

SBtrmittg ©eeft

getstorp O^oja

9?ucr ©tefcping

SJßifborp gratorp

£egef)ofy $iormtorp

©tenborp SBobenfdjntbe

Sertlje $app

93ramljarb.

Sognm tu. 2)ctüab

Sßifeeljo ättarjtotp

SKibott (Sgtjtorp.

^

5. SotjanneB flettttw' iarte tion Itorbßranb*

93on fartograpljijdjen S)arfteIIuttgen ber Snfetoett &or

@übfd)le3ttng fjaben ttnr au3 bem 16. Safjrtjnnberte bei jtfjIeS*

ttngftfjen Efjroniften nur eine einjige, bie üon SofjanneS *ße-

tren£, *ßaftor ju Dbenbüll (f 1605), ju feiner Sefdjreibnng

9?orbftranb£ gejeic^net ift, unb antf) btefe nnr in einer jungen
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1620 unb 1633 angefertigten 9?ad(jjeidf>nung in ber £anbfdf>rift

S. H. 222 A ber ßieler Uniöerfttät^ibltot^ef 1

); btefe madjt

aber burcfyauS ben ©inbrud, baft fte ba3 Original tren lieber*

giebt. 2)ie ©dfjrift be3 *ßetreu3, beren langer, üon bem Slb-

Treiber aber bodj anfdfjeinenb burd) SluSlaffung einiger SBorte

entftellter Xitel lautet: „Sin Sorte Sefdjjrtoiuge be£ SenblinS

Nordstrandes, unnb befteS gelegenfjeit, öon ber Sntooljneren

©eben, gebruden, 9faljrung, Slrbeit nnb befdjtnerungen, 9iegi*

ment etc. Od tt>o M barmebe Anno 1565. unb tneinig ti)0*

fcora, t>or ein tf)oftanbt ge^att, ttmt öor befonbere öerenberung

fcon ber übt an fidf) in allen ©tenben, barinne tf)ogebragen,

unb derben tf)ogelid od alle Coloni, 93unben ebber Sanbligern,

fo barinne öon ertneljnter übt an, heti) ao. Christi 1597 be

fjüfer, 93oeU unb ©tafen befetf)en unb inne gef)at, t>on er

Success, Sinbern unnbf 9?ad)fomlingen, unb tnat fid) bei ei)nen

mibler toieH benftnerbigS öerlopen unb begeben tjebbe, burd)

Johannem petreum, Pastorem ti)0 Dbenbüß," ift bi$ je£t

burd) ben S)rud nidjjt öeröffentlidfjt; nur ein Keiner Seil ift

in fjalb fjodjbeutfdjer Übertragung herausgegeben in ßamererS

9?adjridjten, IL, 1762, @. 733
ff. Sind) bie Äarte finbe id)

nirgenbS beljanbelt, fie lüirb felbft üon ©eerj in feiner ,,©e*

fdjidjjte ber geograpfjifdjen SSermeffungen unb Sanbfarten 9?orb*

albingienS" nidjt ertnäljnt, obtüof)! gald ffiinl. ju |)eimreid)

@. XXII fie tnenigftenS anführt; and) $rufe (5ßroöinjialberid^te

1795, ©. 97 f.) fennt fie nidjt; fie üerbient aber aU bie ältefte

©pejialfarte IWorbftranbS allgemeiner befannt ju werben. 3df)

gebe Ijier feinen genauen Slbflatfdf), fonbern nur eine SKad^-

jeidfjnung, bie aber alles irgenbttrie Sßidjjüge enthält.

2)a§ Original ber Äarte ttrirb um 1596 abgefaßt fein,

too *ßetreu£ ben größten Xeil feiner „33efd)rit>inge" auSge*

arbeitet fjat, fidler ben Seil, in bem er eine 93efdjreibung beS

SanbeS giebt (bie annaliftifdfje 9lufsäf)lung ber 2)enfttmrbigfeiten

f

) 3»et anbere £anbfd)rtften be§ $etreu§ in ber Vieler ttntü.-93tbl.

S. H. 222 unb S. H. 222 B, beibe nact) S. H. 222 A gemalt, enthalten

Ut Staut nidjt.

6*
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§at er bis jum ®nbe beg 3aljre3 1600 fortgeführt). 3n ber

Kopie ber |>ff. 222 A ift hinzugefügt bie ©tabt „Friedreich-

stadt" (sie!), ferner bie Slnbeutung beä „9?eMo SSerdf", ber

öon Sfjriftian IV. öerfudjjten ©inbeid^ung be$ 93rebftebter 33or*

lanbeä ; bieg Unternehmen mißlang unb ttntrbe nad^ ben gluten

öon 1624 ganj aufgegeben. 2)a baä Titelblatt bie 33emerfung

enthält : „Titus Axen nie possidet. 1633", fo ift bie SIbfdjrift

öor 1633 unb nadjj 1620, too griebridjjftabt angelegt umrbe,

tt)a^rf(^etnlid^ erft nadfj 1624 entftanben.

S)ie ßarte ift nidjt nadfj Sorben, fonbern nadfj ©üben

orieutirt. (3dj f)abe bieg nidf)t beibehalten). S)er SDiaftftab

ift ungefähr 1:200000, baä 9Sert)ättnig ber Säugen- unb

93reitengrabe aber nid)t richtig getroffen : ttmfjrenb nämlidf) jene

jiemlidfj genau bem äJiaftftab öon 1 : 200000 entfpredfjen, finb

bie 93reiteugrabe ju furj, unb 19 SDiinuten ber Äarte finb

gteidfj 15 9J?inuteu ber erforberlidfjen ttrirflidfjen 83reite.. @g

finb alfo, ba bie 93reitengrabe eine fonftante ©röfce finb, bie

Sängeugrabe ju grofe angenommen. — Auf ber ßarte ift bie

aftronomifdje Sage öon ^ufurn angegeben als 42 Ü
28V 2

' ber

Sänge unb 55° 20' ber 93reite ; bie Sänge ift, jebegfatte nadf)

£t)djo 93raf)e, öon ben Sljoren gerechnet, bie 6° toeftlidfj öon

ben Sanarien angefe|t würben; bie $at)l ift öiel ju Ijodj,

ebenfo bei SDiejer, ber |mfum 42° 33'
fefct (öergl. Sauribfen,

©ift. Xibffr. 1888, ©. 269
ff.). S)ie «reite ift ebenfalls über«

fdjäfct (tf)atfäd(jli<f) 54° 29'); bie Semerfung, bie auf ber ßarte

tlinjugefügt toirb: „ligt untrer baä enb ber 9. Cum. unnb

alfo uuber ba£ 55 gr. 34 min. 2)ie gröftefte tagleng ift 17 ©t.

1 SStert. " enthält einen SBiberfprudfj, ba mit ber Xagegläuge

über 17 @t. ba3 10. Älima beginnt, £ufum alfo im Slnfang

be3 10. SHimaä liegt. 2)ie Seftimmung be3 ®lima3 fdfjeint

ber SSerfaffer alfo nadf) einer ifym öorliegenben unridfjtigen

Sifte ber Älimaä, nict)t nadfj ber Xagegläuge gemalt ju fjaben.

S)a§ $etreu£ ba$ ganje öon tfjm gezeichnete (Sebiet

perfönlidj unterfudfjt fyat, ift mir fet)r jioeifelf)aft ; mandfje

Xeile finb fet)r ftarf öerjei<f)net; einige Slngaben toie bie öon

SangeneS „etlidfje $ufer" ober auf ber Äarte gar „2 domus",
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wofür xd) baä nötigere „etlidje" eingebt f)abe, fdjeinen an-

jubeuten, ba% er barüber nid^t redjt unterrichtet toar; man
öergleicfye ferner bie Shtfe^ung t>on ©t. Nicolai auf %öi)x in

ber 9Äarfd) unb ben 9?amen ber ®ird)e ©. 3ürgen3 ftatt

©. Sorenj. 3lm beften geraten ift bas 93ilb Don 9?orbftranb

felbft, ttrie bie 95ergleid)ung mit ber Sttejer'fdjen $arte ober

ber auf biefer berufyenben t>on ®eerj jeigt. 95ei biefer 93er*

gleidjung muß man fidj aber baran erinnern, baß einige

Heine Äöge ber 9Äejerfd)en $arte fid) bei $etreu3 uidjt finben

fönnen, ba fie nadjträgtid) eingebeidjt finb: ber Stmfiud^oog

tourbe 1624, jioei Meine ßöge öfttidj oon äftorfum unb

#amm 1603 unb 1612, ber #enfebed-®oog öftlidj öou SBup-

ljet>ering'9?euenfoog 1624, ein Keiner ®oog nörbtidj t)ou ber

Sitten ßirdje auf ^eßtoorm 1613 gewonnen. SSeldjeS ber

te^te loar, fiet>t man au$ §eimreid(j nid)t genau; nadj ber

SJarte t>on ?ßetreu8 ju fd^Iie&en , totrb e3 ba$ uorbtoeftlid^e

@tüd t>on ^ettoorm fein, unb e3 ift barnad) auf ber öou

mir in „$etermami3 üftitteilungen" 1893 $afel 8 üeröffeufc

lidjten ©üjjc II bie Qafy 1613 in ba§ fdjmate ©tücf, too

„ca." fteljt, ju rüden; ba% mit 1613 bezeichnete <&tüd muß
älter fein.

$)ie ©eftatt ber jaljtreidjen flehten galligen ift auf

ber Sarte genriß nidfjt genau ber Sßirfttdj'feit entfpredjenb,

audj bie Sage nidjt überall ridfjtig gegeben: Sangeneß unb

9?orbmarfd) fefcen einanber in SBirflidftfeit fort in ber SRid)«

tung t>on Dften nad) SBeften, loäljrenb $etreu$ fie faft neben

einanber fdjiebt; Ofaub, ^ingfteneß, Slppetanb, ©röbe bUbett

bei ^SetreuS einen Sogen öon Sftorbtoeft nadfj ©üboft, loätjrenb

fie jiemlidfj genau in norbfübüd)er SRidjtung liegen. S)ie

©eftatt oon göfyr ift mißraten. 3)ic Sage ber Drtfdjaften

auf 9?orbftranb ftimmt einigermaßen mit ben ^ßofitionen bei

SRejer; auf bem geftlanbe ift t>efonber3 SetenbüU ftarf nadfj

Sorben öerfdjoben.

S)ie Örtfdjaften, unb jtoar nur bie Äirdjbörfer, finb

gleichmäßig burdfj Slnbeutung oon ßiegelbädjjern mit 3 ober

4 ^ürmdOeu unb einem Greife mit $unft (id) Ijabe überall
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nur biefen $rei§ mit $unft tr»tebergegebett) bejeicfjnet; größer

gejeidjuet finb bie beiben ©tobte £ufum unb griebridfjftabt

;

bei &ufum ift audf) eine 93odfmüf)le eingetragen.

?luf$er ber ßarte fefbft enthält baä Äartenbfatt nodfj folgen*

be3: 1. Xitel: „Nortstrandia Cimbricae insula". 2. SSer-

äeidjjniä ber ©iele (rjon mir aufgenommen). 3. Eingabe ber

Sänge nnb breite öon §ufum (f. oben). 4. 9?örblidf) t>ou

toritnt bie 33emerftntg: „£irfyen au£ gegen SBeften nnb

SKorbloeften, 5 ober 6 SDZeilen liegen grofce ©anbe; Amrhum,
Burre etc." 2)iefe SBemerfuug fonn öon bem $Kadf)äeid(nter

tyerrütyren, ba fie fjod^beutfc^ abgefaßt ift, jebod^ aud) t>er-

fetyentlidj iu3 $od)beutfd)e übertragen fein; im 2. nnb 3.

Satyrjetynt beä 17. SatyrtyimbertS fiegte and) tyier aßmätylid)

baS $octybeutfctye a(§ offizielle Äirctyen- nnb ©djriftfpractye.

„5 ober 6 SDieilen" ift ftorfc Uebertreibung ber Sffiirflictyfeit.

— 5. Breuis et aecurata Strandiae Insulae descriptio. S)iefe

lautet : lnsula Septentrionalis Strandia vel potius Nortstrandia

Vulgo appellata, in sinu maris Frisenum seu Cimbrorum

verius quam Germanorum sita in longitudine Vitra tria

miliaria sese non extendit. Vbi videtur latissima, Vnico

miliari absolvitur. Est autem haec lnsula vbi vbi altissimis

aggeribus munita, ut Oceani in Vndentis ferotiam com-

pescat, a quibus multoties maxima hominum frumentorum

et peeudum strage ruptis aggeribus eluta sed iterum atque

iterum reparatis restituta ac divina benignitate huc usque

recervata ac defensa est. Dives agri lnsula Nortstrandia

nostra quandoquidem siliginem, triticum, candidum, Hor-

deum, Avenam et fabam praesertim in locis ad meridiem

vergentibus proferat, pecoribus peropulens Boves alit opimos.

Equis utitur strenuis et feroeibus etc. Vide libell. tabulae

adhaerentem". 2)er Slbfdjreiber roar, roie fiety au3 biefem roie

aus einzelnen ©teilen ber £anbfctyrift ergiebt, beS ßateinifdfjeu

nietyt ganj mächtig.

SluS ber £anbfctyrift teile iety ben 5lbfctynitt, ber jur @r-

läuteruug ber Starte bient, (gol. 31 ff.), tyier mit; bie Ueber-
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tragung bei (Samerer 9?ad(jr. II, @. 757, ift nidjt genau.

@inen SluSjug giebt audfj £eimreidj I, ©. 287.

„Qat Sanbt 9?orbtftraubt toaS bomaljfö tu 5. unberfdjeben

Hordas ebber färben geleitet, atfe : 1) *ßt)ht)ormf)arb, baruuter

be ganfce Tract. Don ber groten Verden mit bem Eappelle ebber

kleine $ertf (Don 0(be ßaurenS Seüen unbt SBonnicfe ®nubfen

t>or öeeten Safyren nod) in ber s#apifteret) geftifftet uuub funbert)

runbt umb unb umme fjer, öan ©üben rjorben betf) an ben

9Äoljrbam. Stern 93üp^et»er Äarjpef etttd) baröou, atfe orf be

§alg fo tuen be l)of)e arjer bem Sßater be ©djlutf) gelegen,

normet, ettna öan 20. £>ufer grot, (id)t Dan ber ßerdfen 9?orb=

norbtoeft. Stern 2. jonberge $ufe, jo antf)ofef)n in ber tnoften

See liggen, finb Heine Snfute effte f)afgeu. S)e eine 9?orber

Dug (id est paries) be anber ©über Dug, ebber 33ot) Dtffenä

$alg, ber pone 3Biricf)fen3 f)alg, barfcon gefedjt, bat men

tf)o Gfobe tibt tfyo 93otf)e bargen utf) fafjmen lau, vid. na ber

©uberoug, nidjt na ber SKorber Oug.

Stern gebort barunber uod) ein ©itanbt, tjett) bat 9?ie-

laubt, barup finbt 5. 3Bof)itf)ufer, unb toefttuartS barüon fidjt

©ubfafl, barup mau 1 tnonfjaufe unb f)ir tnnfdjen ein Öbe

f)alg, ytixbeU genomet. Sn 93upf)eüer Siiefogt) liggen od

etltrfe £üfer, fo bargen od geworben, tt>eld)3 atleS nafjmafä

fdjatl fpeeificirt tnerben.

2) @bom£f)arb barunber bifte 9. ßarfpel a(3 93nbf)et>er

(baöon bodj etlide gebunden in *ßt)(tt)orm Ijarb geworben),

©Hgroff, 33runod, ©ttntebotl, ©atjcfenbotl, DbenboH, Srenbe«

marfdj. @&eub3bott, unb §eer3boll, bomal)(3 begrepen tuereit

;

effen ©aidenbull legen bofjmafjlS uou bem oüer fjenutl) üne

Keine toofte Balgen, 9lubt3f)afg unb Jreentfjam genomet, be

nun faft beibe affgefd)Ieten unb vergangen fin.

3) 93eltf)eringfjarb, bartfjo geboren @ue3bott, Sftofjrbede

93ofge3bolI, ßoniugSbott, öupjee, SBitptee, Öfter unb SBefter*

toolbt, fint 8. ßarjpete. $iruuber geboren ttjo SRorfum, Sueft'

botl unb SRofjrbede be 6. Keinen tjatge SWorboft fjenutf) Dan

äRorfumfetyr, alfj Uttjeregge, negft an 9Äorfum*@t}tt, ®arb£<
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lanbt, ©bbtanbt, SReefe, ©ilbotl, alle tooft, unb nodf) ein f)etf)
')

barup 3eu3 £aifen bomaf)fö tooljnbe; £abeU barup

bre ober 4. Imfer, geboren tfjo 33uptee ©arfpell, afö od

fabelt obb unb Sunbinglanbt barup fein 2Bof)nunge [in,

barrjon befefje mein Sanbttabelcfen im anfangt ©e f)erft 1 ^uft

tfjo 23uptee.

4) SunbboHing^arb barin ifciger tibt ao. 1565. geworben

be 3. (Sarfpell S^tE), Garant unbt äftorfum, barunber ttmnner*

bag$ öor etioa 200. 3af)m, ©imenSberg unb ßunbenberg

fubert f)er aüerS SBater gelegen. 9?efen ber 2t)tf) ©uboft Ijenutf)

lag bomaf)l3 nod) ein £>atg
2
) barup man ©oltaffdj

brenbe, ift nun ifciger tibt 1596. &ortang3 äffgefdalagen unberm

SBater; effen be §amm lag od ein fein £a(g, bargen utf) loart

öom ganzen lanbe ein S)am gefjolben, be ©djapebam ge-

nommet, i3 nun a(le£ vergangen.

5) 2Bt)rid)f)arb. ©arnnber geworben bomaljlä, be beiben

ßarfpell butenbieefg effen 23uptee im SReer f)enutt) liggenbe

alfe ®röbe unb Glaubt mit ben bei) unb umme liggenbe

©ilaube unb «£>algen, alfe £eerft i§ 1. |mJ3, Slppellanbt 1. $n%,

£ingftnee£ 1. £m[$, Sangneeft etlidje £ufer, SWorbmarf^ 13.

£ufer geboren tljo ©. 31nbre§ Verden up gofyrn 8
); bar inert i£

ein ©apeßan gefjolben; in Politicis geworben fe tl)o Sßt)rid)f)arb

;

betf) fubert lid)t 99ittE)tr»e^It, barup 1 §uf$ unb ein 9Kof)le

fteit^ ; effen SBeftertoolbt licf)t Dfelidj^alg 4
), inert nidfjt be«

ttmfjnet, foubern beertet.

S)it ifj alfo be ©traubt mit [inen 5. färben unb mit

ben ummeliggenben §algen, fo bar nnber geboren, ©e

1

) 2)en tarnen fcl)eint $etren§ nici)t erfahren ober ber Slbfcfireiber

niebt entziffert §u baben, bafier bie öüdFe; £eimreid) t)at fiter 9flelf§l)aflig;

bie anbern tarnen meinen etaa§ oon ber ßarte ab, roa§ aofil an bem

©Treiber liegt, ©inige fttamen feftlen gang auf ber ßarte.
2
) ©gl. au )•

3
) ©ine 2lnbrea§ • £ird)e giebt e§ nicf)t auf göfir. Sßorbmarfd)

aar (ogl. & öorengen, @amerer§ iftaefir. II, ©. 87) bi§ 1599 teils gur

ftirebe ©t. Nicolai, teils gur $trcf)e ©t. 3ol)anni8 eingepfarrt; bann

fiatte e8 eine eigene Jtircfje (bis 1840). 9*etreu§ fiat ftd) alfo offenbar

geirrt; über Sftorbmarfd) aar er fcf)lecf)t unterrichtet, ogl. ©. 85.
4
) fefjlt auf ber ßarte.
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anbere ©ilenber unb |>algen, fo nad) 9?orb* unb SRorbtmeft

toiber fjenaff figgen, alfee goljretofft, 2Beftermarfcr)
l
), ©almer-

bull, @ilt, Ijatff $otjren geboren in £uubering Sefyn, od

unferm SanbeS gurften £errn Sotyan 9lbofff tljoftenbig. £alff

gofjren, Slmrufjm, 9Jianob unb ganob geboren tfjo SRipertyufc,

barrjon nidjt notig met)r anttjoteefenen.

555tfee gifffjarben finb t>or 200. Satyrn utt) ©orjen fyarben

at>erblet>en, beurile be ttoe £arb bitten bitfeä unb ©imenäberg

unb Sünbebutt, rjon ßunbbolltyarb affgefatymen fin, unb boret)

ein fdjttmr ®epe unb Strom, fo ifciger tibt, toeu be @bbe

fetjon rjerlopen, aöer 10. Klafter beep iugerettyen i3, unb bar»

bordf) rjon anber gefcfjeben."

SSJie man fieejt, ftimmen bie ,,93efdf)rit>iuge'' unb bie

$arte in ber Ortt)ograptyie unb in einigen Slngaben nicfjt

ganj überein; e3 ift ba$ teils roocjl ©djulb be3*ßetreu§ felbft,

ttrie bei beut ©djtuanfen über bie ,3<ri)l ber Käufer auf SKorb*

marfer), teils beS SlbfdjreiberS, ber einige SBörter nicfjt rictjtig

gelefert tyat. Stuf ber Äarte fehlen bie 9?amen mehrerer

galligen, in ber Sefctjreibung bagegen bie 2Kolff«|)allig, bie

rjieüeid^t ibentifdj ift mit ber £armelf3*£atlig bei äRejer.

Utt)eregge bei äRorfum-gäfjre ift bei SÄejer als fetjr Heine

gallig otyne Tanten gegeben; ob SJJejerS Sftoberfyallig bie

bei *ßetreu§ namenlofe unb auf ber Äarte als 3en3 £aifen£

gallig bezeichnete ober ob bieg bie SÄolff* gallig ift, toie

|>eimreict) angiebt, läfet fidf) nicfjt entfcfjeiben. ©arbslaub,

(SbSlanbt (ober ©bblanbt), 9?eefe fetjlen fcfjon bei äftejer;

§abel obb muf$ ein buret) Ariele abgetrennte^ ©tücf rjon

Ogabd fein. SBenn jene brei burdj bie ©turmfluten rjon

1600—1634 öernidjtet finb, fo toerben fie tootjl faum fo groft

geroefen fein al3 $etreu3 fie gejeicfjnet fyat Sin eine 9ln--

beietjung ber einen ober anbereu gallig an 9?orbftranb, etwa

bei ®inbeicf)ung be3 2lmfüt(f*Sooge3, liefte fief) ben!en; bei

£eimreidj finbet ficE) iubeä (II, 103
f.)

feine Slnbeutuug baöon,

bafj freie Mäßigen (gallig wirb auet) jur 93ejeictjnung be£

f
) b. i. Stagebüli.
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SSorlanbeS benufct) eingebeic^t feien; er nennt nnr ba& „aufter*

Ijalb SDeidjeä neben 93oIf3butl gelegene 93ulliuglaub"; „Sitfjer"

nnb „9Äorfumer £allig" bei ©eimreidE) ftf)eint ebenfalls ba3

bortige Sorlanb ju fein.

2)ie Snfel^eerft ttrirb t)on $etreu£ irrtümlich jtt)eimal,

bei ber 93eltriug* nnb 3ßiebrid)3ljarbe ettoätjnt; ba$ erfte

9M ift fie ©erft getrieben, auf ber ®arte £>orft, bei SDiejer

nnb ©eimreid) tjeifjt fie ebenfalls ^orft, ©eerj fdjreibt £rirft.

- Suubingfaub rechnet *ßetreu3 gnr 93e(tringl)arbe ; nadf)

9Wejer gehörte e3 jnr ©nbergoeSfyarbe nnb baljer nidfyt jnm

©erjoglidf) ©ottorp'fd^en, fonbern jnm Äönigl. 2)äuifd£)en

Anteil.

3n ber 93ud)t jnrifd)en ^eUtoorm nnb bem füböftlicfjeu

9?orbftranb l)at *ßetrenS uoef) 5 Mäßigen, SRejer nur 2:

Vilbel nnb ©übfatl. 9luf 2Rejer3 $arte t>om alten SKorb-

frieSfanb loie auf ber Sfarte rjon $eter ©aj jnr clades

Rungholtina (©le3ö. ^roöinbfiatefterr. 4, 1863, Seil, ju

$eft 1) finbet fidj eine (Srinnerung an Jrefcljalg in bem

Tanten $re|$am (9Wejer) ober Strentfjam (@arj, bei Sftejer

nod) bie SBerboppeluug in Saentfjam. 9ttelanb ift jebenfaHs

t)on $etreu§ ju grofc gejeid^net, bei SDiejer ift e3 fpurloS

t>erfd£)ttmnben.

5)ie DfelidjSljallig fef)lt, n>ie ermähnt, auf ber Äarte;

and) 9J?ejer f)at fie nidjt, ® eerj bagegen fjat auf bem SBatt bei

Sßeftertoofjlb ben Tanten eingetragen, toof)I nad) bem Sluäjug

bei Kamerer.

93orlanb beutet bie $arte ^etreuS' nicfjt an, obtoofjl

beffen Sluäbeljnung an manchen ©teilen nidjt unbebeutenb

mar. Über bie ©röfce be£ ©alligenlanbeä t>ei§t e3 an einer

anbern ©teile ber „93efd)rit>inge" (Fol. 106 b ber ©ff.): „$at

93utenbicfe3 effte ©algenlanbt genomet, in ber ©ee effte SÄeer-

fdfyot gelegen, fo fein 2)icf umme fidf) tjefft, erftredft fidj in

ber matlje 9Keber3 9Webe (fo üeel ein Äerll eins 2)ag§ fan log

[mä^eu]) unb 9?ot3grefinge — 3436 [S)emat]. Unb bifee^algen

üoringern fiel) iafyrlidf), ba$ ba$ SBater öan ben Ooern ebber

rauben ioed)fd)leitl}, in be 50. 9Jieber3mebe unb9?obt£grefingen".

Digitized byLjOOQiC



53ettrdgc g. ©efd). u. ©eogr. WorbfrteSIanbS im Mittelalter. 91

2)ie ©rflärung nad) 9?orberoug „id est paries", ebenfo bie

Stellung ber folgenben Sßorte ift jebeufaOg burdi) bm SlbfTreiber

fcerberbt. @$ fdjeintmir, bafe id est paries (Srffäruug ju „£alg"

ift, „£alg" alfo nadj $etreu£ Slnnafyme „SBanb" bebeutet,

unb baft bie SBorte (ttrie nod) in ber £anbfcf)rift 222 A) in

bem Shttograpf) unter „£alg" ftanben, um bieg ju erflären.

„Sbber 33ot) OdfenS £afg ber pone 2BirtdE)feug £alg" fofl

loof)l Reiften: „ebber 93oq Dtffenä £alg unb Saue äöirid)'

fen£ $>alg", ober „ber pone äBiridjfenS £mlg" ift eine Staub«

bemerfung getoefen ;u einem geilen hinter „SRorberoug":

„bar pone" = „bort fe^e ein'' ba$ SBort: 3Birid£)feu3 £mlg. —
(Samerer f)at : „flehte Snjeln efte galligen, bie eine 9?orberoug

(93aue 2Birid£)fen£ §alg paries) bie anbere ©uberogf) ( 93oQ

Odfen3 ^alg)", toaS lno^I and) blofce Kombination ift.

3m ganjen genommen, ift bie Karte Don Sßetrcuä, wenig«

ftenS bie t>om eigentlichen SKorbftranb, für bie $eit eine treff-

lidfje Seiftung.

Sie beruht jum Seif fidler auf eigenen Vorarbeiten;

ba3 meifte SJtateriaf aber oerbanft ^?etreu£ {ebenfalls bem

„SBerjeidjniS über ben 3uf^nb be3 Sauber", ba$ Sot). Warfen

öon SeSbüll unb 33ade Shtmmenfen Don ©aidenbüfl ber

„fyoljen Dbrigfeit" 1582 abtiefem mußten; bamalä »erben t>on

ben Saubmeffern Stufnaljmen ber 3njel gemalt fein. SSgf.

^eimreidj) I, ©. 359
f.

@§ bürfte uid)t auSgefdjjfoffeu fein, bafc nodf) anbere

alte 9lbfdE)riften foiooljl ber „93efd)rirjinge'' toie ber Karte

irgenbroo rjorf)anben finb, öieHeicfyt audfj ba£ Original an

einer abgelegenen ©tefle öermobert. 2htd) f)ier gilt meine

fdjon oorfyer einmal ausgekrochene 93itte: Stadjfndfjen

!

Sdjlujjtöoti
S)ie oorftefjenben Seiträge jur ®efdjid)te unb ©eogra*

pljie 9tarbfrie£taubS toä^renb be£ SDfittelalterS mögen ba%n

bienen, auef) 5lnbere jur toeiteren gorfdjung über ba$ 2lu3«

fefjen jener ©ebiete in früheren 3aljrl)unberten anjuregen.

s
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SDieine ©rgcbmffc finb im gangen negativer 2trt: bie lieber-

lieferung ber ©fjroniften über bie ©turmfluten be$ SRittel-

altera ift fefyr unjuöerläffig ; bie Designatio ift als Sßerf

9Wejer3 ofjne jebe Sebeutung für bie geftftetlung ber Äirdfj*

fpiele be3 13. 3af)rf}.; bie Slutorität 9Wejer3 ift t>on ©eerj

weit überfdjjäfct; e3 fpielt bie pjantafie berart bei ifjm

mit, bafe er felbftöerfertigte Siften als alte $)enfmäler anführt.

Sßie weit man ju pofittoen ©rgebniffen fommen fann,

ift mir nodf) fetjr jweifelfjaft. 9Kandje3 wirb fidf) t>ietteid)t

nodfj ermitteln laffen burdfj weitere ©urdjforfdfjung ber in

f)eimifdjen unb bäuifdjen*) 23ibliotf)efen nnb im $rit>atbefi£

befinblidjen ^anbfdjrifteu; eine gute ausbeute fönnen audfj

bie alten glumamen ergeben. 5)ie glurnamen fw& ^e^er

t>ielfad£), uor allem burdfj Sanbmeffer, bie be£ *ßlattbeutfd)en

nicf)t mächtig waren, in arger SBeije öerunftaltet (bei Olbeäloe

j. SB. SBentorp in SBenbum, ©totes ftutyfe in ©taatSfdfjule);

burd) forgföltige Sammlung ber 9?amen feines ^peimatSorteg

unb 3«d)nung einer baju gehörigen Äarte fönntc fidfj mandjer

um bie nriffenfdjaftfidje (Srforfdfjuug ber mittelalterlichen

©eogra#)ie öerbient machen.

©ctyliefslidf) fei ber Verwaltung ber Vieler Uniöerfitätö-

bibliotfjef für bie Uebertaffung mehrerer £anbfdfjriften, ferner

$erra Ö6erbibliotf)efar Dr. Sßefcet für mandfje mir erteilte

5lu£funft ber gebü^renbe ®an! ausgebrochen.

3m 3uni 1894.

*) 5Reue Mitteilungen au§ bdnifd)en Duellen l)at ingnriföen Sau-

ribfen-^openfjagen gegeben, £ift. Sibffr. 1894, nad)träglid) Don mir in

einigen Wnmerfungen benufct.
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JPemt idf), aufgeforbert für bie bieöjäftrtge Sonferenj

ben ttriffenfcfyaftlidjen ^Beitrag ju tiefem, aus bem toeiten

©ebiete ber tfjeologifdjen 2)iScipltn, bte idjj vertrete, baS

angefünbigte %tyma herausgegriffen f)abe, nämlidfj „bte

(Sntftefjung unferer ßanbeSftrdfje", fo geftelje idf)

junäd)ft, baft midi) aud) ein praftiftf)eS, fogar ein boppelteS

prafttfdfyeS Sntereffe geleitet §at 2)aS eine ift ein perfönlidj

praftifcfyeS SDioment. @S liegt uns baran, bafc ©ie nriffen,

unfere ©tubien gehören autf) bem befonberen ©oben, auf

ben nrir geftellt, fdjjtoeifen nidjt nur in bie SSeite, fonbern

ridjten fid) auci) auf baS 9?ä<f)fte. 92ur bitte idf) Sie um
einen ®egenbienft. Unfer befonberer 33oben jeigt befanntlidf)

toeite ©trecfen tum £aibe unb 2Roor: bie Siebe jur £eimat

üerflärt fte unb läfjt uns aud) fie lieb gewinnen unb fogar

fd^ön finben. Sludf) bie t)iftorifd)e Unterfudfjung geljt über

fdf)einbar öbe, nüchterne ©efilbe fjintoeg. 3d^ bitte ©ie, laffen

©ie gleiten Patriotismus beim 9lnf)ören beS folgenben

SBortragS ttmlten unb benfen ©ie, ba% toenn eS audfj in 3f)ren

Süugen £aibe fein follte, eS bodf) bte £aibe 3f)rer £>etmat ift,

in bie id) ©ie füfjre.

Unb eben toeil fo baS toarme Sutereffe an bem ©egen*

ftanb t>orf)anben ift, betoegt midf) baS toeitere praftifdfje SDiomeut,

©ie in biefer ©tunbe anjureijen ju neuer SKitarbeit auf

biefem ©ebiet, baS Seiten fo leidet gugängltcf) ift. @S ift

mir, als idj) oor S^reSfrift anfing midf) mit ber Vergangen«
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fjeit biefeä ßanbeä eingefjenber ju befdiäftigen, überrafdienb

geroefen ju feljen, eine nrie grofce Siebe man ber ©rforjdjung

ber eigenen Vergangenheit f)ier jugetoanbt unb einen toie

großen ^ßrojentja^ toiffenfd^aftlid^er SKitarbeit bie ©eift lief} en

be3 £anbe3 auf iljr Konto fdfyreiben bürfen. Unb bocf) trofc

biefe3 trabitionell gefcf)idE)t[icf)en ©inne3, ber in biejer 5ßroöinj

getoedt unb toad) erhalten korben ift burcf) bie eijerne SWot^*

toenbigfeit fidj auf fidj felbft, auf fein alte3 fßcd^t unb eine

eigentümliche ©efdjidfyte ju befinnen unb ju ftellen, trofc biefeä

gefcf)icf)tlidEjen Sinnet unb feiner fleißigen Übung ttrie öiel bleibt

nocf) ju tljun, toie öiel gerabe in ber ©efdjicfyte ber Kirdjel 2lud^

in ber grage, bie icf) 3f)nen öorlege unb bie bocf) bie Hauptfrage

ju fein fdEjeint: tnie ift ber fircf)licf}e Organismus
überhaupt entftanben, bem nrirfjeute bienenb angehören.

2)af$ unfere bermaligen eöangelifcfyen £anbe§fircf>en

ein Sßrobuft ber SReformationSjeit feien, toäfjrenb öor*

fjer bie römifcf>e Uniöerfalfircfye gefjerrf^t fjabe, ift eine geläufige,

aber aüju toof)lfeile Slnttüort. 2)enn erftenS finb unjere heutigen

beutjd^en £anbe3fircf)en nur nocf) ein SRefibuum ber gorm, bie in

ber SReformationSjeit entftanb. Unfere ßanbe^fird^en fjat

man tooljl nocf) auffaffen fönnen aU öffentliche Korporationen,

bie mit bem ®taat als Kulturträger burcf} Sßriöilegirung in

3Serbinbung ftefjen, aber fie finb feine ©taatsfircfjen.

mefjr 1
). 2113 @taat3fircf)e aber trat bie £anbe3fircf)e in bie

gefdjidEjtlidje Srfdjeinung, bie Sanbeäfirdjeu ber SteformationSjeit

finb ©taatsfirdjen.

Slber biefe £anbe3«unb ©taatsfirdj en ber SRefor*

mationSjeit finb jtoeitenSfeineStoegS einfach atöSßrobufte

ber SR e f o rm a t i o n § j e i t ju bejeidjnen. 2)ie Uttramontanen

!

) SBgl. au§ b. neueften Literatur gaber in b. $reu&. Safabb.

1892 6. 427 ff. „Sanbe8ftrd)e, *Bolf8fird)e, greifird)e", Nobler, beutfd)e§

ßirc^enredjt, 1894 ©. 65 f. 5)agu $tnfd)iu§ bei SKarquarbfen, Jpbb.

b. öff. 9t. 1887 ®. 250 ff; grtebberg, S3erfaffun9§red)t b. eü. &mbe§.

finden 1888©. 34 ff: ©ofon, ßirrf)enrecf)t 1892. I, 692; 3orn, ftirdjen.

red)t 1888, ©. 219 ff" u. 2trt. „sReHöionSgefeUfcfjaften", § 3 „ßanbeSfirdjen"

in @tengel§ SBörterb. b. beutfd). S3era..9l. 1890, U, 378 ff. u. anb.
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fjaben nidEjt böflig UnredEjt, toenn fie behaupten, gerabe tu bcr

jtoeiten £>älfte beS 15. Saljrf)., gerabe furj t>or bem Stuftreten

SutfjerS fei eine neue ©tüte religiös * fatljolifdjen ßebenS ju

berjeidEjnen geroefen, bie ber böfe Sutfjer nur mit rofjer §aub
gefnidt. SBarum gelang e3 bodE) nidjt meljr, biefe bon Suttjer

auägefjenbe ^Bewegung ju unterbrüdeu, fie tjineinjujie^en in ben

Sßrojefe fatfjolifcfyer ^Reformen, fie iljreS eigentümlichen unb

gefährlichen ßljarafterä ju entfleibeu, luic e3 früher mit ben

großen Kefcerbeiuegungen, uodj ein Safyrljuubert öortjer mit ber

fjufitifd)en gelungen toar? Sieben anberem barum, toetl

unterbeS ber ©taat fein 93erf)ältni£ jur Kirche toefentlid) mobi*

ficiert fjatte unb toeil biefer moberne fid) bilbenbe ©taat ber

ebangelifdjen 93etoegung bie |)anb entgegenftredte; beibe, bie

politifdEje unb bie religiöfe Sluffaffung, fugten einanber.

Saffen ©ie un§ junäd)ft biefe allgemeinen 93ejiet)ungen mit

einigen ©trieben jeic^nen. —
I. 2113 auf bem ©oben be3 etljnograpfyifdE) umgeftalteten

©uropa germauifd)e ^Staaten ba$ ©fyriftentum annahmen,

bilbeten fid) germanifdje 2 an beSfirdjen, erft arianifdje,

bann fatfjolifdje. SludEj bie Kirdje be3 meronringifdjen, audj bie

be3 augelfädjfifdjen 9?eid)e3 tüar eine SaubegftrdEje. Storn galt

iljnen nur al» bie oberfte moralifdje ©röfee. ©tavf machte bie

©tatnmeSart fid) geltenb. SDa3 waren Übergänge. 2>a3 eigentliche

Mittelalter, ba3 Ijalbe Safyrtaufenb bon Karl b. ©r. biä ©onifaj

VIII. jeigt ben SBeltfampf ber jroei großen tljeofratifdjen Sbeen,

bie beibe über ba£ partikulare jum Uniberfalen f)inau3ftreben.

S)ie £anbe3fird)e behüte fid) unter ben Karolingern jur 9*ei<f)3*

firdje, bie ben Slufprud) ergebt bie ßljriftenfjeit gu umfaffen,

tt)ie ba£ SReid): ber Kaifer @otte3 (Stellvertreter, £err feiner

KirdEje, ber SSifcJjof bon Storn fein erfter Wiener. SDem gegenüber

ba$ Programm ber $feubo--3fiborien, ba£ bie großen $äpfte

erfüllen. 2)ie 2anbeSfird)e befjut fid) jur Uniberfalfirctje: ber

$apft als ber vicarius dei ber Uniberfalbifd)of, ber ©taat

ber KirdEje untertfjan, alfo ber 5ßapft audE) ber §err ber Könige,

ber Oberlaifer, ber Kaifer ötetmetjr fein erfter Wiener. SJian

n>eif$, toeldje ber beiben Sbeen unter 3nnoceitj III. fiegte. 3) i e

7

r~
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römifd>e Uniüerf alfirctie fjatte bte £anbeSfird)en

aufgejef)rt.

Slber toar eS nid)t trielfad) bod) nur ein Äampf unb

©ieg in ber Sbee? 3n SEBirftid^feit fjatte baS neue fjeilige

römifd)e SteidE) beS SJlittetalterS ja nie ben orbis terrarum

umfaßt, toie baS fettige römifd)e SReidj beS SUtertljumS, öol*

lenbS feit bie faiferlid)e Strone auf ©eutfdjlanb überging.

SSeft* unb SKorbeuropa entjog ftc£>. Unb ebenfo, in SBirflidj*

feit Ratten aud) bie größten köpfte nicfyt überall fiegen fönnen.

©elang eS aud) baS beutjdEje SReicij unb bie beutfdfye ^Rational»

firdie öon einanber ju reiben, ben SBunb beS frangöfifd^en

unb englifdfyen <Staatt& mit itjren Sirenen getaug eS nidjt

ganj ju fprengen. ©S erhielten fid^ greiljeiten ber galüfauifd)en

unb anglifanifdjeu ®ird)e öon SRom. Unb fiefye ba
;

als nun

SRom baS Sfteid) niebergeiuorfen, ba ftanb jmar uid)t me^r

baS ©anje aufredet, aber ba ftanbeu bie einzelnen ©tücfe um
fo fräftiger auf, bie neue tjuubertföpfige ©eguerfdjaft ber ita*

lienifd^en unb beutfdjen Territorien ertt>ud)S unb [teilte ftd)

ben großen Nationen beS SBeftenS jur Seite. Überall fjier

toar ber ©ebanfe ber ßanbeSf ird)e, beS innigen ©onber»

fcerljältniffeS t)on Staatsgebiet, S3olf, ®ird)e in neuer SluS*

prägung begriffen. Sßarum tonnte er garniert aufgegeben

toerben?

Sn ben germanifdEjen SHrd)en beS SWittetalterS toar ber

Klerus ©rofjgrunbbefifcer geworben, bie »Prälaten toaren

jugtetd) lueltlidje ©rof$e beS SanbeS, iljr 93efife eine materielle

§ütfSquelle erften SRangeS, auf bereu SKufcung ber

©taat umfotueuiger üerjidEjten tonnte, als er im anbern gälte als

jerfefcenbe 9ftad)t fidj geltenb machen mußte. 8to ber 3nt)eftitur

mußte eS fidj barum entleiben, ber gürft founte fie nidjt

gaitj aus ber £>anb laffen, unb SRom mußte Ijier einjefcen.

S)er Sntieftiturftreit ift ber fyeciftfdje Äampf beS SKittelalterS,

ber ®ampf jnnfdEjen beS ÄaiferS unb ^apfteS Dbmadfjt, für

ben (Staat aber pgteid) ber Äampf um bie ©fiftenj getoefen.

2)aS beutfdje Sfteid) Ijat mit il)m bie @jiftenj eingebüßt, aber

in biefem einen größten Kampfe fjatte fid) SRom erfdjöpft; als
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baS 14. Safjrfjunbert fam, geigte eS fidj bem Streit mit grau!«

reidj uub ©nglaub, ben ^ßljilippS unb ©buarbS, nid)t mefjr

getoadjfen. Unb im 9teid)Sgebiete fyatte ber ^ßapft um äugen-

blidlidjen SSorteit^ nullen fidE) bie fd)tt>erften SKadjteile felbft

gefdfyaffen, inbem er, ben Äaifer unb ®öuig ju ftürjen, ben

aufftrebenben beulten gürften bie £anb über bem Raupte

fjielt unb bie Stüfce in ben SRücteu gab, nidE)t nur ben Sßrälaten,

audj ben ßaienfürften unb ben ©täbteu. Sfyn ju übertrumpfen

fonutc bie Sroue mit Sßrtoilegien nidjt jurüdbleibeu. So ent-

[tauben toäfyrenb beS Stampf jurifdjen ben Zapften unb ©taufern

neben ben geiftfidjen Sirdjenftaaten 2)eutfdE)laubS bie gülle felbft-

ftänbiger gürftentümer unb „freier" (Statte. „2)ie2anbeS-

Ijoljeit ift in meljrljunbertjäljriger, burd) baS Sneinanbergreifeu

ber rjerfdjiebenften gaftoren äufeerft fomplicirt geftatteter @nt-

nndetung aus ben urfprünglid) tum ber SöuigSgetoalt abge-

neigten 3lmStbefugniffeu Ijeruorgegangen !" ') SluS bem

SSeamten, ber bie Übung beS ^önigSredjtS ;u Selju trägt, ttrirb

ber gürft, aus ber SlmtSgewaft felbftftönbige $errfd)ergetoatt,

aus bem SlmtSgebiet Staatsgebiet, baS bie Untertanen

umfd}lief$t. 2)ie ©runbfäfce beS fouüeräuen, ein SBolfStljum unb

ein Territorium umfaffeubeu ©injelftaats füubigen fidj au.

Sraftüoller natürlich regt fidE) bie gleidje Stenbenj in ben

auf$erbeutfd)en Staaten, bie fidj auf eine SKatiou ftüfcen, als

in ben flehten ©ebilben SDeutjdjfanbS, aber burd) alle get)t

biefetbe Xeubenj; bie eS fdjledjtljiu tterwirft, bie

SHrdje als einen fremben 93 e ft a n b t £) e i £ im Äörper
ju bufbeu, fdjfedjtfjiu barauf ausgebt, a\\6) fie ber §oljeit

beS <&taate$ 51t unterwerfen.

SDaS cauouifdje SRedEjt enthielt bie Summe ber geiftlidjen

|)errfdjaftSaufprüd)e, baS faiferlidje, römifd)e Stecht eigneten fid)

bie Staufen als iljre SSaffe an. Könige unb gürften füUteii fid^

mit bem faiferlidEjen SRedEjte, entnahmen barauS ben ©e bauten

M #af)I, Seljrftftem beS finrjenretf)t§ unb ber Äird)cnpoIitit 1894,

©. 186. 2)iefe neuefte fyeroorragenbe $nbHfation, bereit gtüeite §älfte

^offentltd) balb folgt, empfängt ein befonbereS Qntereffe burd) bie fort-

laufenbe ^iräeinanberfefcung mit bem ©oljm'fdjen „$ird)enred)t."
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if)re£ uubebingten laubeäfjerrlidjen ^Regiments
unb übten „SanbeSpolijei" audj gegenüber ifjrem

ß lern 3. ©erabe in 2)eutjcf|lanb füfyrt unter Subroig bem

93aiern bie Xtjeorie gum reinen Säfareopapi3mu3. ®ie 5ßraji§

blieb bal)inter jurüd. 2lber man rechnet öom 14. big

18. 3afjrt)unbert bie 5ßeriobe bc£ ©taatSfirtfjen-

tumS '). 2)ie geit be£ franjöfifd^en SßapfitumS unb be3

fdfjiämatifdjen $apfttum3 Ijatte ben breunenben SBunfdj einer

SSerfaffungS* unb SSertoaltungSänberung unb einer fittlic£>*

retigiöfeu SReform ber ®ird£)e gezeitigt: in beibem fam man
nid^t über Slnfäfce IjinauS. Slber als ba$ eigentliche SRefultat

ber SReformbeiuegung be£ 15. 3ftl}tf)uiibertö fann bie (Smanci*

patiou beg Staates üon SRom unb ber $ird)e gelten, ax\6) in

2)eutjd)lanb 2
).

S)er moberue ©taat verlangte eine SHrcfye,

bie itjrer Definition uatf) fidj qU eine geiftige ©emeiu»

fd)aft bar [teilte unb für altes SBeltlictje bie Obrigfeit

Jörgen liefc. So tfyat bie $irdje SutfjerS, bie ©rünbung

beS äRamteS, beffen Snbiffcrenj allen SBerfaffuugSfragen gegen»

über befanut ift
3
). 2lu3 politifcfjer Ätugfyeit fdE)on fonnte ein

SanbeSfürft biefe neue bequeme Äirclje in fein Territorium

einführen, bie iljm ben ganzen Schafe ber alten Äirdfje gutwillig

überlieferte. Sine äfteuge öon Sdjttrierigfeiten löften fidj, eine

güHe öon Spannungen unb ^Reibungen fielen mit einem

©tfjlage fort. SRau öermag barum bei faft allen gürfteu ber

') ftaty a. a. O. ®. 261 ff. 258. 175. 2lm au§fül)rlid)ften Rubelt

über biefe 2)inge bie Tiffert. tt. griebberg, de finium inter ecclesiam et

civitatem etc. 1861, nnm. p. 226 ff., bann »gl. in ben 8el)rbüd)ern be§

^trd)enrecf)t§, Dichter 8. 21. ®. 132 ff, fjriebberg 3. 21. @. 43 ff., 3ont

@. 132 ff.

2
) ©ine genauere . £arleguna, in meiner <sd)rift „Storno £ampf

um bie SBdt&errföaft" 1888. ©. 73 ff. (»er. f. *Ref.=©efcf). £. 23).

3
) „2)iefe üorreformatorifefoe $eriobe be§ @taat§fird)entl)um§ nrirfte

mefyr nur beftruftio, inbem fie ben flogen SBau ber mittelalterlichen

^ir(f)enfierrfd)aft nieberrifc unb ben SBoben einer neuen Sufnnft bereitete.

@ntfd)eibenb f onft ruf tio für baZ (Softem nrirfte erft bie Deformation."

Staty ®. 263.
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Deformationäjeit fe!jr fdjmer ju jagen, tüte toeit fie von

religiöfen, ttrie totit fie von politifcfjen SJtottoen belegt finb,

unb ttod) bie grofce SBenbuug be3 SaljreS 1552, bie bem

$ßroteftanti£mu3 ben grieben üerftfjaffte, ift miubeftenä eben»

fofeljr auf bie eiferfüctjtige SBafjrung ber fürftlidfjen „Sibertät"

gegen bie SSertreter be£ mittelalterlichen ©tyftemS ttrie auf bie

be3 religiöfen SbealS jurürfjufütjren.

II. @3 tft unmöglich üou ber Gnttftefjuug ber ©ctjlegttrig'

§olftehtifct)eu Sanbe3fird)e ju reben, ofjne fie in biefen großen

ßufammeufjaug tyhtein}iijeid)iten. @o falfd) e£ ift, ttrie

unfcrc |mnbbüd)er nodE) immer tfjun, bie SDarfteUung ber

Deformation mit ben §ommcrfdalägen Sutfjerg an ber

SBittenberger ©djlofcfirdje ju beginnen — man famt bann

nur befdjreibeu, aber nid)t erffären — fo falfd) toäre e3,

bie (Sntftefjung unferer Sanbe^firdfje mit ber Deformation

beginnen ju tooUen. —
. 2>a£ tterbieuftoolle 23utf) üou Sau über „bie (Sinfüljrimg

ber Deformation in SdE)le3ttrig'|)o[ftein" gemährt in feiner

auSfüljrlidjen einleitenben SDarftellung ber ttorreformatorifdjeu

ßuftänbe bem SBerfjäftniS ttou Staat unb Sirene feinen Slb*

fdjuitt. Uub boct), toenn er bann (©. 87) „ttou bem ruhigen,

allmählichen, geräufd^Iofen S3Bege
/y

rebet, ttrie fidf) „bie Deformation

f)ier oljne bebeutenbe Dppofition unb ofyne befouber§ fyeroor*

ragenbe SJtomente verbreitet" fjabe, fo finbet eben gerabe biefe

geräufcfylofe unb rufjige Slrt i^re ©rflärung nid)t nur in ben

inbitribuelleu SSorjügen, ber „SBeiSljeit" ber bamaligen gürfteu

ober in bem mafettotlen, ruhigen Kljarafter ber 93eüölferuug,

fouberu jugleid} in ber Vorarbeit, bie eine fircf)enpolitiftf)e

Sntttricfelung Ijier bereits geleiftet, in bem gufammen treffen

ber ftaatlidjeu unb religiöfen Sntereffen.

Sau vergleicht bamit ben ftürmifdjen Verlauf ber

33etnegung in S)äit emarf. 9?id)t nur ein inftruftitter 93ergleid)

mit einer au \\i) fernftetjeuben @adE)e ift anjuftetlen, fouberu

ba£ Sluge muf$, um überhaupt ein 93erftänbni3 ber @d)le£ttrig*

§olfteiuifd)eu 23erljältniffe ju gettrinnen, bauernb gerietet

Digitized byLjOOQIC



102 2)ie ©ntftefjung ber ©d)le8nriö'.£>oIfteuitfd)en 8anbe§ftrci)e.

bleiben auf bie bänifdfjen SMnge. SBte bamalS biefelbe

^errfdEjerfamitte auf bem bäuifdjeu $önig£tf)ron uub bem

@$le3ttrig*|)olfteiuifdf)en §ersog3ftuf)£ fafc, fo war and) biefeS

SdfyteSttng^olfteinifcfje Sanb ju unteilbarer Einheit jitfammen*

getnadjfen au% öerfdjiebenen Steifen, bereu einer ein grofteS

©tüd SBergangenljeit mit SDänemarf gemein Ijatte. @£ ift ja

baS Sutereffante, aber and) baS @d£)ttrierige unferer SanbeS*

geftf)itf)te, bafe tüir unS £)ter auf bem alten Äampfboben ber

beiben großen germaniftfjen Stamme be£ Sorbens uub ©übenS

befinben. Sind) bie grage uadEj ber ©utftefyung ber SaubeSfirdfye

nimmt an biefer ©dfjnnerigfeit tei(. 2)ie tixd)iid)tn

9Ser t) ä ttni f f e einer norbifdben 9Konartf)ie nnb
eiue3 beutfd^en gürftenterritoriuinS, baS au£ einer

2eljn£graffcf)aft ertnuep, trafen aufein anber, luirfteuauf

einauber, glichen fitf) fdfjUefjttdf) aus jur ©iufyeit unferer

SanbeSfirdfye. 93 i ^ in ba$ 14. Saljrljuubert gefjen

©ctjteSttrig uub £olfteiu getrennte SBege, jenes ba%

bänifdje §erjogtum ©übjütlanb, biefeS ber uorbalbiugifcfye

Seif beS beutfd^eu ^erjogtumS Saufen, ©rft 1386 würbe

ber beutfdje ©raf ©erwarb, ber grofce ©djaueuburger, befinitto

£>erjog üou ©dfjteSnrig, 33i£ bafyin nrirb man fic£> nad) ben

fdE)Ie3ttrigfdE)en uub ljotfteimfdf)en ßuftänben getrennt erfunbigeu

muffen.

Snbeffeu erfährt ba% bod) gerabe auf uuferem firdfjlidjeu

©ebiet eine ttridjtige @infd)ränfung. gür bie gauje erfte

Raffte ber $eit bis gur Deformation fnüpft fid) bie ©eftfjidjte

beS SljriftentfjumS in biefen ©egenben an baZ Sentrum ber

Stiftung 2(nSgarS,beS @räbi£tum£$amburg*23remen. 5)er

©i£ an ber ©Ibetnar für bie tranSatbingifdje Sttiffion gegrüubet,

@tf)le£iüig unb Stipen toaren bie erften Stationen ber beutfdjen,

fjamburgiftfjen SRiffiou. Unb nod) 1052 \ai) man in ©d(jfe£ttrig

einen fjamburgifcfyen ©rjbiftfjof unb einen bänifdjen $önig

per octo dies ein opulentum convivium galten, Slbalbert öon

Hamburg * SSremen unb ©öen öon 2)änemarf

.

x
) Unter ben

*) Adami gesta Hammab. eccl. pont. III, 17.
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mulris rebus. ecclesiasticis, über bie man in biefen feftltd^en

8 Sagen fprad), toar nadj einer anjprecfyeuben SJermntnng M
audj ber Sßlau bie Stellung be3 9Kijfiou3erjbt3tum3 über bie

SWetropolitanftellung fjinauSjufjeben gu einem Matriarchat be$

9?orben3, nnb toirflid) fjaben ttrir au£ bem folgenben %afyxt

einen 5ßriüilegienbrief $. ßeo$ IX., worin Slbalbert ginn SSicar

be3 9?orben3 ernannt nrirb in gang fingnlärer Stellung, ©o
fiet)t man in ber SCRttte beä 11. 3af)rf)nnbert3, in relatit»

felbftftänbiger Stellung gu SRom, ein f i r dj l i cf) e 3 ©ebilbe

entfielen, beffeu $ern bie jütifdje £>afbiufel, SdjleSnng

nnb |>olftein gufammen umfaßt. 9laä) Sd)fe3urig

berief Slbalbert 1063 eine Stjuobe als erfteS norbifdjeS

SRationafconcil.

216er eben jene 3a()re geigen bie SBenbe ber 2)inge.

Sflan fjat gugleidf) vermutet, baft Äöitig ©Den in bie Richte

Slbalbertö mir willigte gegen btö $\\Qtft&\i\mi$ ber ©rünbnng

eine3 eigenen bänifdE)en @rgbi£tum£. Seit Änub3 be3 ©rofeen

SSerbinbnng mit ©nglanb am Anfang be3 11. 3af)rf). ift eine

nationale Strömung in ben norbifd)eu Sirenen gu bemerfen,

bie, öon ben angelfädfyfif^enÜJfijfionaren genafjrt, biefioälöfung

öon ber Ijamburgifdjen SJhttter gum $iele Ijat. 9ftom aber be*

nu^te mit Energie biefe Strömung, nm bie 2Kad)t be£ uor*

btfdjen ©rgfifceS, beffen Vertreter treu auf Seite be3 StaiferS

ftanben, gu gertrnmmern. $)a§ fRcfitltat ift am Stnfang be3

12. Saljrlj. bie ©rünbung be3 SrgbiStumS Sunb.

Seitbem ift baä 33i3tum Sd)leSroig ein ©uffragan öon Sunb,

nrie SRipen unb Obenfee. 5)ie ©renge gnrifdjen Sunb unb

§amburg-Sremen lief jefet an ber (Siber, unb trofc ber Sin*

ftrengungen |mmburg«93remen3, bie nod) bt£ gur SJfitte be3

12. Saljrf). fortbauerten, blieb e£ babei: SdjfeStoig unb
^olftein waren fird)lid) auSeiuanbergeriffen.

S)a war e$ nun eine merfwürbige gügung, ba% in ber-

felben ,3eit, ba Schleswig firdjlidj fcom ©üben gelöft

1
) ®tf)iQ, ©efrf). be§ <Srgbi§tum§ £amb..$r. I. 1877. ©. 208,

Sunt ©anjen ©. 203 ff.
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mürbe, gerobe biefeS felben SübjütlanbS politifdje 93er*

binbung mit bem Sorben gelodert mürbe burd) bie

21 b 3 tu e i
g u u g be$ bänifd)eu |)erjogtum3 ©übjüt«

laub al3 SBenbenmarf 1115. Sfrtub Soöarb aber öffnete fid)

unb fein Sanb bem beutfdjen (Sinflufc be£ ©üben§. Ungefähr

fiel babei ba% SBiStum unb ba£ ^erjogtum ©d^reötutg jitfammen,

bod) fo, bafc ba3 ledere meiter greift unb aud) öon Sfttpen

(unb Dbenfee) nodj Seife umfaßt. @3 liegt nalje, bafe fid)

ein befoubereg 93erljältni£ bilben muftte gmifd)en 33ifdjof unb

§erjog, bie bie SRefibenj teilten, neben bem allgemeinen SSer-

t)öltni3, in bem ber 93tfd)of jur bänifdjen Srone ftanb mie

bie anberen 93tfd^öfe be3 9?eid)e3 ai\6).

Sturer ber grage: mar eine bänifdje Saubeäfirdje

in ber 23ilbung, ju ber aud) bie fübjütifdje £ird)e gehörte?

ift bie anbete iu3 2luge ju fäffen: mar eine fübjütifdje

$ird)e, eine Saubeäfirdje beS fübjütifd^en ^erjogtumä im
@ n t ft e t) e n fdEjon tmr jener $eit, ba ©djleämig mit ^olftein

vereinigt nnirbe?

2)ie erfte grage ift burd)au3 ju bejahen !
). §ier oben an

ber ^Jeriptjerie ber päpftlidjen 9}iadjtfpl)äre äußerte fidj ber

@influf$ be§ ^eiligen ©tuf)le£ überhaupt nie fo Iröftig. 9?ie

ift für bie Beurteilung biefer norbifdEjen Berl)ältniffe 511 über*

fetjen, baft fo fpät erft £)ier oben ba% Sljrifteutum mirflidj

SSurjel fafcte. 3n Sänemarf gefdjalj e3 erft im 11. Saljrl).

unter ®önig Shmb. Sftadjbem bie füblidje germanifd)e SBelt

bereite bie !arolingifd)e unb bie ottouijdEje 5ßeriobe burdigelebt

Ijatte, Ijaben mir Ijier primitive Anfänge. 2)iefe Bifd)öfe, bereu

9tot)^eit uu^ Slbam tmu Bremen fd)ilbert
2
), maren ßreaturen

be§ ÄönigS, il)re ©i£e jum guten Seil Stiftungen be£ ÄönigS,

bie ganje feftere bifcfyöftidje Drgauifatiou eine föniglidje

©djöpfuug. Balb uadt) 2unb£ Stiftung bedten ftdEj bie ©renjen

') Sunt golgenben dcjI. aitfeer 9J?ünter§ 5lird)engefct)tc^te 2)änemarf§

u. 9Rorn>., nam. 11,1, £elroeg§ 2>anffe &irfef)iftorie, nam. H, 81 ff. (1870),

£. Wa&n gorel. 00er ben 2>anffe WetS&iflorfe I, 1893. @. 37 ff. u.

©cfyafer, ®efcf). öon 2)änemarf (gortfefcuna, üon 2)af)Imamt) 1893. ©. 136-

*) Adami gesta IV, 8.
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be3 ©rjfprengetö unb be3 SctnbeS: ber ©rjbifd^of fcon Sunb

tvax ber5ßrima3 öon 2)änemarf. 2)a3 engfte S3erljältui3 be3

bänifdien ßleruS jur Srone war t)ier tute in ben füblitfjeu

SReidjeu burdj ben riefigen ©runbbefifc eine SKotljtoenbigfeit.

@r ftammt au3 ber früljeften 3^ &er bäntfdjeu Äirtfje. S)ie

93ifdjöfe waren bie reichten 9Jiänner beäfianbeä: ber ©rjbifcfjof

befaß fcfyliepdj 93ornt)olm nnb 31 fielen unb §errenf)äufer

in ©djonen, ber öifdjof üon Sftoeäfilb ungefähr Vs &er Snfel

©eelanb, unb fo ging e3 weiter. SBie fjätte bie ffroue barauf

öerjid^ten fönneu, bieje erfte ginaujquelle be3 9te\ä)e% fid) gur

Verfügung ju galten — mit wietriel Sanben war ber t)of)e

ßteruS, mit bem Slbet be£ Sauber öielfad) t)erfd^tt>ägert, Der«

wadjfen mit bem SBoIKtum! 93i3 in3 12. Safjrlj. galt ber

©afc: SifdEjof joH ber fein, ben ber Äöuig will, unb erft im

13. Safjrij. fdjtofe man ben Äönig bei ber 2Bat)l aus !

), bie

Kapitel wählten, aber 2eljn3» unb Sreueib fcfyetneu fie bem

ßöuig immer geleiftet ju fjaben. 3e fdjwädjer bann bie Könige

Würben, je wtlber bie kämpfe um ben Sljron, befto mef)r

erftarfte bie Stellung ber §ierar^ie, aber nidjt im Sntereffe

9?om§, fonbem im eigenen. 2)ie 5ßrätaten wnrben jum 1. ©taub

be3 SReidjeS, nahmen ben oberften Sßlafc im 9teid)3rat ein,

gleiten 9iauge3 mit ben föniglid^en ^Srin^en, einer ber l)öct)ften

33ifcf)öfe war gewöljnliclj Äanjlcr, unb inStbwefenfjeit bes $önig£

präfibirte im 9?ei<f)£rat ber (Srjbijd^of. £ie jafylreidjen $riöi-

legien, bie fidj bie ©eiftfidjfeit ju ben bisherigen in SuriSbtftion

unb S3erwaltung eroberte, madjte fie jwar immer eigenwilliger,

aber nid)t päpftlidjer. 9?ur tiefer unb unlösbarer mürbe bie

bänifdje Äirdje burd) ifjre Ejerrfdjenbe Stellung mit ben

Sntereffen bieje£ 2anbe3 unb biejer Nation üerfloc^ten, würbe

immer mefjr Sauber* unb 9?ationaffircf)e.

Qu iljr gehörte als ein Xeil auclj bie fübjütifdje ftirdje.

?lud) bie 93ifd)öfe öon 9?ipen unb namentlich Schleswig ftanben

in biefem birecten 9Serf)ältni3 jur Stone als iljre SSafallen unb

in biefem birecten 9Sert)äItni3 jum ^?rima£ be3 SanbeS in Sunb.

*) $tnfd)iu3, £ird)ente$t II, 6. 591. A. 2.
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3)ennod| ift audfj bie anbere, oben aufgeworfene $rage

ju bejahen: eine SanbeSfirdje be£ jübjütifd)en

<perjogtf)Utn3 junftfien 2et)en3au mtb ÄönigSau toax in

ber 93 Übung begriffen. 2)a3 ^erjogtum, gegrünbet als

Sormauer gegen 2)entfd)e nnb SBenben, tnar loäfjrenb be3

12. SaljrljunbertS nodj öon jiemlid^ unregelmäßigem Seftaub l

).

1232 machte SBalbemar IL jeinen 3. ©oljn Slbel jum §erjog.

9Son ba an luurbe e3 anberS. 150 3af)re blieb nun ba$

^perjogtum in 9lbel3 gamilie, loätjrenb ba3 SönigSamt in

anberer Sinie toeiter erbte. 3e länger je mefjr erfdjien e3 aß
erblicher Sefifc. @d)on STbel

2
) behauptete, er fyaht ba3

£erjogtum fo ttrie fein ©ruber baS Königtum, ganj felbft*

ftänbig. @3 tnar bie ßeit Srtcbric^S IL, wo aflentfjalben

bie benachbarten beutfdjen gürften iljre SanbeSljofjeit grün»

beten. SBie biefe öom SReidEj ju fielen gingen, ofjne ben

93efi£ iljreS SanbeS üou einem anberen als ifyrem ©rbredfjt

abhängig ju machen, fo lernten biefe |>erjoge ifjr gürftentum

al» erbliches fielen ju betrauten, nad) beutftfjer Sitte mit

ber gafjne übertragbar. S)em müitärifdjen ftwdt biefeS

©renj^erjogttjum^ entfpredfyenb fjatte ber ^erjog t>on SInfang

an baS Aufgebot ju erlaffen in feinem Saube, aber natürtict)

jum SdEjutje be£ SönigreidjS nnb feinet fonigftdjen £>errn.

Slber feit Slbet entfielt ein (jeftiger uub bauernber

Antagonismus jttHfdjeu ber £>erjogS* unb ber ÄönigSlinie,

beim bie teuere ift bie jüngere unb bie erftere fjört nicfyt auf

Änfprüdfje ju machen ober tuenigftenS jum @rfa£ nad) öofler

Uuabtjängigfeit ju ftreben. £)a3 §erjogtum ©dfyleSttng

fjat fidEj in fortgefefctem ©egenfa^ jur ®rone ju

') 9laü) $nub £aüarb befaß fein 6ofyn 2öalbemar biefe fürftltcfye

(Stellung: al3 SQBalbemar I. erwarb er fid) t>on ftter bie &önig§frone.

2>ann würben feine jüngeren ©öfyne, alfo be3 regierenben Königs ©öfyne,

$ergöge. (Siner öon biefen, 2BaIbeinar IL, ber wieberum $önig würbe,

ertjob feinen 3. ©ofjn Slbel gum ^erjog, nad)bem e§ 30 3al)re feinen

gegeben. Stergl. über „®cf)le§tt>ig8 Anfänge" SBaifc, @d)l..$;a ©efd). J,

@. 131 ff.

2
) Ueber bie Situation unter £erjog 2lbel, SStatfc a. a. £>. ©. 150 ff.

Digitized byLjOOQiC



$ie (£ntftef)itng ber <5(f)Ie§roig'£olfteinif(f)en öanbeSftrräe. 107

tanbe£t)errlid)er ©elbftänbigf eit enttoidfelt. Um
1300 fjatte ber §erjog btö ÄönigSgut im $erjogtum au fid)

gebracht, bie fönigtidjen 93afaHen im ^erjogtum an ftdt>

gefeffelt. „(Sin unmittelbare^ S3erf)ä(tni§ be3 ÄönigS jnm

Sanbe unb feinen 33etoof)nern f)at aufgehört
1)." ®ie ©efefce

be§ bänifdE)en 9teid)3tag3 fommeu nur mobificiert unb feiten

jur ©eltung, auf bem 2anbe3tf)iug erfdjeiut ber Äönig nidE)t

meljr. 2)er §erjog erläßt ba3 Aufgebot jur 2aube3t)ert!jei'

bigung; ba$ Sanb aber ju üerteibigen mar namentlich nötig

— gegen ben ßönig 2
).

9113 1312 ber „teure gute ^erjog" SSalbemar IV. ftarb,

mar ber ©runbfafc ber Territorialität burdjge*

brungen. ©aburdj aber muf$te aud) baS 93erf)ältni3 jur

$irdje biefeS 2anbe£ alteriert merben. ©3 ift öon größtem

©influfc gemefen, ba% mie btö bauifdje 9?eid) fid) mit einem

SRetropolitanfprengel, fo baZ §erjogtum fid) mit einem 93ifd)of*

fprengef faft genau btdtc. £>erjog unb 33ifd)of Don @d)le3mig

maren auf nafje SBerbinbung Ijingenriefen. ©djon ba$ ift uid)t

ju überfein, bafc 1182—88 ein illegitimer 5ßriuj, ber toöe

SEBalbemar, al3 SSifdjof öon @d)le3mig jugleid) (Statthalter

be3 £>erjogtum3 für ben jungen Sßalbemar IL mar, bem er

bann bi3 tief in3 13. 3af)rf). t)inein ba£ Seben fo fauer madjte,

inbem er fid) jum ©rjbifdfjof öon SBremen unb junt banifdjen

Jljronprätenbenten auffdEjioang
3
). Unter £>erjog Slbel meigerte

ber 93ifdEjof bem Äönig bie §ulbiguug unb bem (Srjbifdjof oon

Sunb bie SSorua^me ber Sßeifje : ber Srcmer meiste ben @d)le£nri*

ger mie efyebem. Unter 2(bel3 ©ofyu ©rief) aber Ijieft e3 93. 93unbo

öon @dE)fe3mig mieber mit bem £>erjog gegen ben Sönig. SDie

reichen 93efi£uugen ber 93ifd)öfe unb 2>omfapitel öon @df)fe3u>ig

unb SRipen marenbem £anbestf)ing ju Urnefyööeb unterworfen 4
).

') SBaifc @. 177.

2
) 93ejeid)nenb ift für ba$ SBerrjältniS, bafc ftet) and) bie ^riefen

an ben #erjog gegen ben ßönig anfd)loflen. 38ai£ ©. 160.

3
) Über biefe intereffante $erfönlid)feit ogl. nam. 2)ef)io a. a. O.

H, 108-11. 126 ff. 134 ff.

4
) SBaifc 6. 155. 150. Günter II. @. 490. 517. 519 A. 520. £el.

weg I. @. 641. SBebel frniberfobafe ßtrfe« ^iftorie inbtil Reformatio,

nen ®. 98. 108 ff.
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3)ie SHöfter ftanben unter bem §erjog, fd)on $bel urfttnbet

für Sügumftofter unb nimmt alle feine SBejtjjimgeu in feinen

@d)u§. SKeue Privilegien unb Sjemotionen »erben Dom §ergog

auSgefteflt : er nimmt 1310 ben 23ifd)of öou ©djlegttrig a\\% rjou

ben $flid)ten getoöf)nlid)er ^eerfa^rt, ober ju gemeiner SanbeS-

rjerteibigung muft aud) er bem Aufgebot be£ £>erjog£ folgen l
)-

Um biefe ßext tft flitdfj hierin ein 2lbfd)luf$ erreicht,

»ifdjof Safob, ber 1287 ftarb, toar nod) @rid) ©lippingS

Äanjler, immer bauerte alfo nod) jum Äönig bie unmittelbare

Stellung be$ SifdjofS, ber ja and) auf bem 9fteidj§tag @it$ unb

Stimme behielt. 3afob3 9?ad)folger 93artolb urirb ju ben SRaten

be3 £>erjog£ 9crcc^nct. Slufcer auf bie „meliores nostri ducatus",

bie an$ ben ^Rittern genommen ttmrbeu, fjörte ber ^erjog

üor allem auf ba3 SBort feinet erften $ßrälaten 2
).

£)ie folgenbeu 3af)rjef)nte unb ba$ ganje Safyrljnitbert

finb fd)on erfüllt rjou ben kämpfen, bie fd)liefelid) bie

Ijolfteinifdjen (trafen auf ben fdjleättrigfdjen £>ersog3ftuf)f

brachten.

III. SDer Äampf ber 2lbelfd)en Sinie brängte biefe jur

Sluleljnung an bie füblidjeu beutjdjen Sftadjbam.

9(bel felbft iuar üermäfylt mit ber Softer 9lbolf£ IV. rjon

|>olftein, bie^olften fjaben burdj jene V/9 3af)rf)unberte ben

Söhnen Slbelä ba£ Siecht auf @d)le§nrig geiuatjrt unb bamit

ftd) felbft für bie Bnfunft ba$ eigene ertoorben. £)a£ tjat

eine ©eite, bie uns £)ier naty augefjt: mit bem §crjogtum

©djleSnrifl mufcte fid) aud) bie 5tix*c^e beä ^erjogtuin^ ben

beutfdjen IWadjbaru nähern, ber politifd)e gufammen*
fd)luf$ öon @tf)le§nrig=£)olfteiu aud) ben firdjlidjen uadj

fid) jiefjen.

1

) Urf. f. SügumHofter u. 26. 2lug. 1240, in Reg. dipl. bist. Dan.

9tr. 799., bngu !Rr. 879., ferner f. b SBerl). ju Sflipen bie Urf. bei §ctffe,

®d)l.-£.'fäe £Reö. u. Urf. I, ftr.598 n 612; f. ©rf)ie§tt)uj ». 1261 (Kapitel)

b. ©äffe II, 3Rr. 231; 13. $ec. 1295. (SrinitatBfircfje; ebenb. 9Rr. 867,

f. b. 53i«t. d. 13. 2Kai 1310 bei ©äffe Hl, !Rr. 216.

2
) äöatfc @. 177 f. 182. SBebel ©. 111. 114.
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2)ie (grinnerung, ba§ man fein ßljriftentum öom ©üben

bejogen, bafc man etjebem Hrdjlitf) jn $amburg*93remen gehört

Ijatte, mar nid)t erlofcfyen. ftwax ber tolle Sßalbemar ift eine

gigur für fid). Slber bie oben angeführte Sfjatfacfie, bafe

ber fcfyleSttnger 23iftf)of unter §erjog Slbel fid) üon 93remen

meinen liefe, bemeift eS fcfjlagenb. SDie ©rinneruug baran mar

baburdj aufgefriftfjt morben, ba% SKorbalbiugieu unb Sütlanb

nod) einmal 25 Saljre lang am Anfang beS 13. 3al)rf)unbertS

jufammcu gehört Ratten unter SBalbemar bem Siegreichen.

SDamalS mareu Hamburg unb Sübecf bäuifcf)e (&täbte gemor*

beu, unb jmifcfien Hamburg unb Bremen, bem ©opyelerafifce,

mar ein ©d)iSma ausgebrochen, baS auf bem SBege beS

Vertrags 1223 beenbigt mürbe.

9?od) jünger als in 3)änemarf unb ©djleSmig maren

fjier tu 9?orbalbiugien bie ftrtf)lidE)en Orbuungen. 2)amalS

maren fie faum 100 Saijre alt. 5lnSgarS unb feiner Hamburg«

S3remer 9£ad)folger SBirffamfeit Ijatte ja feine feften SBurjelu

fdjfagen lönnen. (Srft im 12. Safjrf). greifen bauembere

33erl)ältniffe 5ßla§; fanu üou ßljriftianifter ung mirflitf)

bie SRebe fein ')• $loä) mefjr als üon bem nörblidjeu gilt alfo

öon biefem füblidjen ©ebiet unfereS SanbeS, baS fo redjt ber

9iingplafc ber Seutfdjen, ©larjen unb 2)änen mar, notf) metjr

gilt t»ou iljm, ba% bie flaffifctje $eit beS mittelalterlichen

$atf)olijiSmuS eigentlich ausgelebt mar, als es felbft erft an

bie Sfteilje fam. SRamentlicf) tjiefür fanu baS SBort gelten,

meines jüngft üon bem ganjen Sorben gefagt ift,
2
) bafe bie

fatfjoliftfje 3eit fid) mie eine ©pifobe jmifdjeu ber ßeit beS

aftgermanifd)en ©ötterglaubeuS unb bem lutljerifdjen Stiften«

tum ausnehme. 2)ie fatfyolifdje Sirene entfaltete fiel) erft

im 13. 3aljrf)uubert t)ier, unb fo entfaltete fie fiel) in bie

©ntartuug fjineiu.

') Über SlnSgar unb feine erfolge fteljt ba% 23efte Im £aucf,

Äirctjeng. 2>e/S I, 1890. (5. 617 ff. Über bie ganje StfiffionSarbeit bis in§

13. 3al)rf)imbert üergl. ba§ Söerf öon Setyio, bcr bie ©efd)td)te Hamburg«
tremens bis gum Ausgang ber Sftiffiou füfyrt.

*) Schäfer, ©efd;idjte SänemarfS ©. 138.
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2ludj barin, ba% fie tt>of)t toeltlid^, rjeroeltlidjt, begütert

uub anfprud)£rjott tnar unb bod) bereits iljre culturfüfjrenbe 33e<

beutmtg an bie aufftrebeube taieufürftlidje 9Jiadjt Ijatte abgeben

muffen. 2>ie (Srjbijdjöfe Don £mmburg * Sternen Ratten fyier

bereits tfjre 9totte auägefpielt, Säte n für ften fjabeu audj

bie firdjtidje (Sntnridluug fjier rjon Slnfang an

bcftimmt. ©ie fielen runb nm einen SBrumten, ber fidE)

anf bem SKarftpfafc üon Sübed finbet: §einrid) ber Sötte,

griebrid) I. unb IL, Slbolf IL öon ©djaueuburg ; man fönnte

nodj ®aifer Sotljar Ijinjufügen, ber als fädjfifdjer £erjog unb

£>eiurid)3 beS Sötten (Srojsttater allem bie Söege bereitete unb

unfereu SSicelin, bm Slbt Don 9?eumünfter geftü^t unb ge*

leitet f)at. SamalS erft ftiefe enbgittig ju bem norbalbiugifd)*

fäd)fifd)eu Äernfonb — ttctfjrenb 2)itf)marfen fid) in feiner

3folieruug tjielt — baä öftlidje £>olftein, baS urtyrünglidj

flaöifd^e SSagrien. Uub nun tljut ©djttert, Sljt unb $flug=

fdjar bie Hauptarbeit. Sie SKiffiouSprebigt tritt jurüd unb

bamit täfet aud) ber 9Jiiffiou3*©rjbifd)of uou £>amburg«33remeu

unb ber SBeubenapoftel SSicelin
l

) ben SSortritt ben tteltlid)en

gürften, bem §erjog rjou ©adjfeu, £eiurid) bem Sötten, unb

feinen ©rafeu, bem ©djaneuburger Slbolf uub ^einrid) rjon

93bttoibe. Unter bem 3u i
amweinuirfeu bicfcr brei SRämter

famen 1143 bie audj firdjlid) für ^olfteiu eutfdjeibeubeu

©Übungen ju ©taube: Sßagrieu tritt ju ^olftein, Sübed ttirb

neu gegrüubet, bie beutfcfye ©raffdjaft Sßafceburg, ber Sern ber

') £ie Utttevfud)iuu3 überSBicelin ift nid)t abgefdjl offen, feitbem @d)trren

in feinen „Beiträgen gur ßritif älterer Ijolft. ®efd)id)t3quellen" 1876 bie

©eftalt be§ S!aube£f)eiligen narjeau in 9Rebel aufgelöft fyat. £a§ SBefte jefct

roorjl bei $egel, §elmolD u. feine Quellen, 3en. S)iff. 1883 u. SBattenbad),

2>e. '3 ®efd)id)tSquellen 6 81. 1894. ©. 358 ff. 2)a§ SSBort £eimid)§ ».

SSitfta an SBicelin, ber fiel) weigerte Dom £erjog fid) inüeftieren gu laffen,

weift bem $Ipofte! genau feine (Stellung unter beut §erjog an: Fache

quod vobi Sutile est et appropinquate domno nostro et facite voluntatem

eius, ut edificentur ecclesiae in Slavia et dirigatur eultus domus Dei in

manibus vestris. Alioquin frustrabitur labor vester, eo quod nee cesar

nee archiepiscopus possit iuvare causam vestram, domno meo obnitente.

Deus enim dedit ei universam terram hanc (Helmoldi chron. Slav. I, 69).
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2auenburgifd)en £errfdjaft, entfielt. 31m früljefteu trat fjier

an ben fyartbebrotjteu fäd)fifcf)en ©renken be3 9ieid)3 bie 25e-

ceutralifatiou , bie ©rünbung jelbftänbiger ftaatltd^er SKeu«

formen ein, bie centrifugale Senbenj madf)t fid) fyier am frü*

heften gelteub. 25em tjerjoglidjeu äßelfen mufcten bie fönig*

liefen ©taufen freiem gelb laffeu. £>erjog £eiuricf) ber

£öwe fcf)uf t)ier im 9iorbofteu eine ©ewalt öon föniglic^er

2lrt. ©ajn gehörte auef), bafj er bie Sircfje feinet ben ©laöeu

abgerungenen SanbeS befyerrfcfjte. @r grünbete twn neuem bie

längft öerwaiften 93i3tümer üon Olbenburg, Stafceburg, äJiecf-

tenbnrg, er inüeftierte bie 23ifd)öfe wie beä ®aifer$ äJiajeftät

mit bem ©cepter, er ftattete bie 93i3tümer mit Sanb uub

Privilegien aus, uatjm ifjre SetjnStjulbigung in Smpfang,

verlegte ben ©ifc von Dlbeuburg naef) Sübecf, richtete bie

2)om!apitet ein, fcfjidfte uad) be$ erften 23ifd)of£ von SübedE

Zob bem Kapitel einfach einen feiner braunfdjweigifd)eu Stbte

als 9?ad)folger uub ernannte furjer $anb ben 93ifd)of von

9iafceburg. 2)e3 taiferS, be3 $apfte3 unb beö Metropoliten

fird)lid)e Obergewalt war (jier abgelöft burd) bie particulare

be$ £erjog$ * ).

9?ur fein ©raf war ber ©djauenburger. S)ie

Sntmidlung feiner Untergewalt würbe burdj bie tjerjoglidie

niebergeljalten , erbrüdt, Sübed feinem (Siuftuffe entwunben.

2)ennod) fjatte £>eiurid) ber Söwe für it|n bie 93at)n gebrochen

unb Vorarbeit gettjan. S)enn bie Sage feiner eigenen 9ftad)t

waren gejault, bann founte ber ©raf in bie (Srbfdjaft ein-

treten. S)er gefränfte Saifer 23arbaroffa rang ben über«

mächtigen, föniglidjen £>erjog uieber. Wlit ber gerfdjlagung

be£ großen uieberfädjfifdjen ^erjogtumä 1180 war ba£

©elbftänbigfeitgftrebeu ber Heineren SCerritoriatfjerren eut-

bunben. S)er Staifer unb bie SJienge ber Meinen gürfteu

unb ©ewalten ftanben fid) nun gegenüber. S)er Staifer tritt für

eine furje $eit an be£ $erjog3 ©teile: bie f)erjoglid)e ©tabt

SübedE wirb freie 9ieidj£ftabt. Stber aud) bie Sage ber

') darüber »ergl. namentlicl) 2)el)io II, 63 ff.
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faiferlitf)en 9Kad)t waren gejault. 2Baf)renb in bem $ampf
jwiftfien Sßelfen imb ©taufen, ßaifer unb $apft, bie Äaifer*

gemalt fid) ftfjmätfjte, blieben f)ier an ber SRorbgrenje biefe

Heineren Ferren auf it)t*e eigene ßraft augemiefeu. ®ie

fiegreidje 2Ibwet)r in ber Sdjladjt bei SJomtyitoeb 1227 Ijat

jugleid) bie 93ebeutung, bafj fiel) bie SSerbüubeten, barunter

in erfter Sinie bie ©rafeu öon £>olftein unb bie Stäbte

Hamburg unb Sübecf baä fRec^t auf Selbftäubigfeit erftritteu.

2)ie Ijerjoglic^e ©emalt, bie ben Spaniern übertragen würbe,

tjat uatjeju nid)t3 met)r ju fagen. 2)ie Sanbe3t)ot)eit

muffte fidE) rafcl) bei gürften unb Stäbteu üoll au£bitben.

9?ad) allem ©efagten fann e3 nitfjt SBuuber nehmen, ba§ bie

Hrtf)ticf)e Seite ber Sanbe3t)ot)eit mit felbftt)erftänblicf)ent

9?atf)brncfe betont warb. S)ie 9Kadjt be3 ©rjbifc^ofg war

au3 biefen ©egeuben gemieden; aud) ba3 war etnSRefuItat biefer

©ntmidluug, bafe jeuer fdjon einmal genannte Vertrag juri*

fd)en Hamburg unb SSremeu 1223 ben Si£ be3 (SrjbifdjofS

üou Hamburg na et) 83 re tuen verlegte. 2)ariu fommt

beutlid; bie Stfjatfadje jum 2lu£brude, bafc bie bet)errfd)eube

fRoIIe, bie bie 9Kiffion ben ©rgbifd^öfeit üerfdjafft tjatte, a\\$<

gefpielt war 1
)- ®ie t)olfteinifd)en ©rafeu treten in trieler

S3ejiet)img in it)re Stelle.

3>enn nun tjatten fie e£ in ^olftein unb Stormaru nur

nodj mit ber fird)lid)en 2)?ad)t eiue£ $)ompropften unb

SDondapitelS ju tf)itn, nidjt mefjr mit einem 33ifd)öf unb @rj*

bifdjof. £)ftt)offtein freiließ gehörte jum Sprengel be$ Sit bedE er 8.

Stber ber mar in ber eigentümlichen Sage, bajg eben biefeS bem

©rafeu unterftefjenbe ©ebiet nafjeju feinen gangen Sprengel

ausmalte. S)ie Verlegung ber SRefibenj öon Olbeuburg uad)

SübedE mar eine Verlegung Dom (Sentrum in bie 5ßeript)erie

gewefen. So mar er auf be3 ©rafen greunbfdjaft unb guten

SBilleu fjunbertfadj angemiefen. ^a^xi fam nod) bie Stabt

Sübed felbft, aber eben biefe Stabt wud)3 unter 93ürgermeifter

!
) 2)e()to fdjltejjt beSfyalb Ijier feine rcertüolle ^arfteflung ber

©efd). b. ©rjbtötumä «£mmburg»93remen.
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unb Stat öoH ftoljeften ©etbftgefüfylg jur güfjrerin be3 £>anfe*

ftäbtebunbeS fyeran, ifjr jur Seite ba3 benachbarte Hamburg,

baä jroar uoct) 8af)rf)unberte lang nominell f)oIfteinifcf)e &tabt

blieb, aber fdjon bamate fo reid) an ^rürifegien toar, baft e3

einer freien, reicpunmittetbaren fefjr nafye !am. @o toar in

Sübecf nrie ^ambnrg Söifd^of tüte ©ompropft öon bem fteigen«

ben 8njefjen be£ 9iate3 niebergefyalten, unb ber öie(facf)e ©treit

jtoiftfjen beiben fonnte ben ©rafen nur um fo freier öon ©ifcfjof

unb 2)ompropft machen.

@o fcfjliefjt fidf) benn anä) f)ier in $oIftem burdf) ba§ gemein-

fame Verhältnis jum ßanbeSfjerrn au£ ben beiben fircfytttf)

getrennten ©tüdfen eine fyolfteinifcfje 2aube§firtf)e JU*

fammen, unb unter bem eiuigenben unb fräftigen Sinftufj be3

©rafen reift fie jugteitf) jur ©taatäfircfje f)eran. Slircf)-

tid)e3 Sntereffe unb politiftf)e3 Streben reichten fiel) in ber

gamitie ber ©d^auenburger trielfatf) bie §anb unb ftärften

if)ren fird^Iid^en (Sinflufc. Seiber fefytt e3 nrie für ©tfjteSnrig

nod) an genügenber Vorarbeit. 2)od) finb bie §auptfatf)en

ju erlennen. Die 9Redf)t3grunbtage gab audf) tjier ba$ Snftitut

ber @dE)irmtfogtei ab, bie Slböocatur. $ur Vertretung ber

iDettlitfjen Sntereffen eines Stifte ober SHofterS, öor allem jum

®d)u£e öor ©eridE)t töät)Ite man gern einen Saien, ber aus

ber gamitie ber Stifter toar. S)arin berührt fiel) bie Slböocatur

mit bem Sßatronatäretfjt. geilte eine foldje Vejietjung ju einer

befonberen gamitie, fo toar e3 tnetfacl) am angemeffeuften, ben

SanbeStjerrn jum ©djirmtiogt ju machen 1

), ^a^u tarn bäs

SBeitere. S)er SlböocatuS ber gangen ®irtf)e fear ber ßaifer.

S)arau§ leitete er fein ibeett unbegreujteä Stecht auf ©efe^gebung

in ftirdjenfadjen ab, natf) bem Vorbitbe ber „Vorfahren im

Steige", eonftantiu unb Suftiniau
2
). SRit ber StuSbUbung

ber 2erritorialf)of)eit unter ©djtoädjung ber faiferüdjen ©etoalt

*) griebberg, De finium etc. p. 226, nom. 228. (gtf)on ftubolf

üon $ab§burg machte eine Sfyeorie barau§.

*) 8ai)l a. a. O. @. 175. Über bie 2lbüocatur überhaupt üergl.

$mfcf)iu§, $ergog§ 8*. -<5. I., s. v.
; 2Baifc, beutfd): SBerf. • ©efcf). IV,

392 ff; VII, 320 ff ; SRiüjtex, £.-$. 6. 124 f. 666 ff . u.fonft.

8
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gefyt ber StnfprudE), E) ö d^ ft e r ©cf)irmt)ogt über bie

®ircf)e ju fein, für ben Umfang it)reö ©ebieteä auf bte

einzelnen SanbeSfyerren über, bte nun tf)r fürftfitfjeä

ius territoriale aud) in Äirdjenfarfjen t)anbf)aben, in if)re Sorge

für ben „Sanbfriebeu" aud) fie fyineinbejietjen. 3tm ©d)tuf$

biefer ©utnridlung in fatijolifdjer $eit ftefyt bann ba$ SBort

@eorg§ be£ 93ärtigen t>on ©adjfeu: „er toäre in feinem Sanbe

felbften $apft, Äatfer unb £eutfd)er SKeifter"
l
).

2tu3 biefen Ouetten ift fid)er bamate bereite in £olftein

ben ©d)auenburgern ein äufjerft betptbareS ius ad-

vocatiae über bie Stifter ifyreg SanbeS unb ifyre ganje

£anbe£ftrd)e jufammengeroadjfen. Sie tjatten bie @d)irm*

öogtei ber Stifter Hamburg unb Sübed. S3 lag feljr nat)e,

bajg ber @d)irmt)ogt auf bie 33efe£ung einen maftgebenben

©influfj gewann. @o gelang e3 ©lieber ber eigenen gamilie

in bie nndjtigften geifttidjen ©teilen ju bringen. ©leid) nad)

ber SReuorbmmg ber SDinge, bie auf bie bänifdje Snfcafion

folgte, fefjen mir 2lbolf§ IV., eigenen 93ruber 93runo im 93efifc

ber ©ompropftei ju Hamburg, äugleid) ift er tropft be$

Sübeder Kapitels. SDamt finb nod) 4 ©djauenbttrger 2)onu

kröpfte öon Hamburg im 13. 3at)rl). geioefen, 2 im 14. 2
).

2lu£ ber ^füc^t, \>a% firtf)litf)e SSermögeu ju fcpfeen,

enttoidelte fid) ein 9Red)t, bie fird)lid)e SSertoaltuug ju

beau ff idjtigen, in biefelbe birect einzugreifen, fid) uidjt nur

mit bem ä^tm unb anberem belehnen ju laffeu, fonberu

bie geiftlidjen ©infünfte aud) fonft ju eigenem 92u£ fjeran»

äUjietjen. 28ir fjaben eine t)öd)ft merfuritrbige 9iotij jum

Safjre 1256, toouad) fid) ber 33ifd)öf bou Sübed 8ot)ann öon

SDift bitter über bie ©rafen Sodann unb ©erwarb befeuert:

fie nähmen Ujm ben geinten unb 3in£, legten fid) in feinen

93efi£ungen unb Dörfern in3 Ouartier, träten itjre Setjen öon

ber $ird)e an it)re milites au£, ja auctoritatem episcopalem

!

) Stttjcf, De iure papali princip. evangel. I, §. 10, üergl. f?rtebberg,

De finium p. 227, n. 5.

2
) 3enfen-9KfReifen, Ä..©. <5d)l..$.'§ I, 329. 319. SBatfc 1, 117.
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usurpant, terminos ecclesiarum limitantes, aliis ecclesiis

villas abstrahentes, aliis applicantes. ©ie rjcränberu alfo

eigenmächtig bie ©renjen ber ®ird)f:piete
l

). ©o bebürfen benn

aud) neue geifttid)e Stiftungen ber lanbeSfyerrlidjen SBeftätigung,

bie ©rafen öeranlaffen ober genehmigen bie Verlegung öon

Ätöftern 2
). S)ie geiftlidje SKengrünbuug fcon $errenf(öftern

tüie SReinfetb ober 93ettetftöftern nrie in Hamburg unb ßiel 3
)

t)in unb tjer im Sanbe finb fantt btn fortlaufenben reiben

Dotationen ber S?ird)en unb SHöfter ebenjotriele ®elegeut)etten,

ifyr tixd)üd)t$ Slnfefyen roie üjre firdjfidjen 9tecf)te ju fteigern.

2)aju fam bie er^ebtid^e Slnjaijl ber IanbeSijerrltcf)en sßatronate 4
).

©o bittet bie £>errfcf)aft ber ©rafeu eine 3lrt Siegutator

beS fird)ttd)en £eben§ neben ben ürc^Iid^eu Oberen unb ju«

fcfyenba bereu ßoncurrenten. ®er Übergang Don einem Stuf-

fid}t3recf)t jum (Eingriff in baä innere ©ebiet beS fird)-

ticken £eben$ toar nid^t atljufcf)iüer. ®ie ©renken finb flieftenb.

!
) Acta quorund. episcop. Lubic. ed. SBaife, Monum. Germ. Script.

XXV, p. 489. grüber üoit Sappenberg e cod. Egl. ebtert, 21. f. ®t.- u.

ß..@. II, 292. (1834). 3ur 2öürMgung biefcr „8üb. Gfjroniftif" £affe in

b. 3tfcf). b. ©ef. f. ©<&!..$. ©. VII, 25.

*) 1238 Verlegung be§ %ot).*m. in Sübecf nad) (SiSmar ($affe I,

3Rr. 578), 1291 be§ ^lofterS gu SReumünfter nad) 53orbe§l)olm (ebenb. II,

9cr. 778;. 3ln Oeiben Drten jjob ber ©raf bie fittlict) fo bebenflidje S3er-

binbung einc§ «Können- nnb 2ttöncb§Hofter§ auf, üergl. 3.-9Wtc^., II, 63.

102 f. (überf). ba& ganje Gap. VII über bie Älöfter). 1364 genebmigte

ber 2anbe§berr bie Überftebelung nad) £iel, nabm bie Erlaubnis aber

nrieber aurücf unb erflärte 1379, bafj bie 33orbe§r)olmer roeber ftlofter nod)

6d)ule „fculben leggen in fnne (Stabt tu beme ftnle to eroigen £nben".

3
) «Reinfeib 1189 von Slbolf ll. (§affe I, 9ttr. 164). 2)er eigentliche

Äloftergrünber xoax Sibolf IV., 1224-39, ber felbft 3ran$i§faner würbe:

auf it)n refp. feine grau geben jurücf Sfceboe, SReinbef, £arüeftebube, bie

granjiÄf.-ftl. gu Hamburg unb Äiel, ba& <£t 3ol).«5)ominifaner(l. ju

Hamburg ; bie (Sriftenj opn gkeefc fieberte er (£ajfe I, 9er. 500-502). 2)te

lefetc f)oift'fd)e ßloftergrüubung ber ßartbaufe 8« 8l&ren$böf führte 1397

©erfjarb VI. au§.

4
) 3)ie 8anbe§tetlung groifc^en %Q*)am\ ll. u. ©erljarb b. ©r. 1316

(£affe III !Rr. 329) nennt j. *B. auSbrücfHct) in Dftbolftein bie £irct)eu au

S3orn^öDeb, <S(t;lamer8borf,fturau, fteuftabt, (Scbönfirdjen, &nfabn, ©römi^.

8*
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116 &te (Jntfterjung ber S^leSmig-^olftcinif^en 8anbe§fird)e.

1303 rjerbot ber 9iat 311 SBremen, baft nodj meijr Wdnfy in

bcr ©tabt tooljnen faßten
1
). ®aran erinnert eine anbere

Urfunbe aus ^olftein öon 1356: ein SSerbot ber ©rafen Sodann

nnb Stbolf in Damburg, in „iljrer ©tabt", eine Äapette ein*

jttricf)ten, e£ feien genug ©otteSfyäufer ba, and) genug ©lerüer,

©ie fei barum überflüffig, merbe nur ben bisherigen ©eifttid)eu
2
)

bie ©infünfte entjiefyen unb bie $arod)ieen jerreifeeu, eS fei

aber unvernünftig unb untoürbig eine Sapefle überftüffiger

SBeife (supervacue) ju bauen. 35aS grenjt bocf) fcfjon bitf)t

an bie Regulierung audj ber internen S)inge ber Sirene. 2)ie

SanbeSijerren fjaben baS richtige Urteil über baS, toaS baS

gefunbe fird)ticf)e 33ebürfniS ertjeifcfjt.

IV. 2)ieS 3af)r 1356 mar baS 3af)r, ba im Steige baS

grofte ©taatSgrunbgefefc ber gotbenen Suite gegeben ttmrbe-

eS biente ber Slbgrenjung jtüifd^en ßirdje unb ©taat. S)ie

Unabhängigkeit ber toettticf)en öon ber petpfttid^en ©etoatt fear

bantit an f)öd)fter ©teile im Sßrincip feftgefteHt.

Su biefen fetbeu 3a^rjet)nteu mareu £otften unb

©djteStoiger bereits fange an ber Strbeit, auS b*ibeu

©tüdfeueinSjumadjen 3
). 1326 mürbe ber junge £>erjog

SBalbemar öon ©cfjleSnng Sönig öon S)änemar!, ber beutfcfye

©raf ©erwarb öon ^otftein aber SSormunb „beS rifeS to 2)ene*

marfen." 3n biefer ©tettung tiefe er fidj nun feinerfeits mit

bem ^erjogtum ©übjüttanb beleihten, nadfjbem bie SSerfid^erung

tuntSönig SBalbemar gegeben unb urhmblid) auSgeftellt mar, ba%

bieS ^erjogtum nie mit bem Steige S)äuemar! bereinigt merbe.

') griebberg, De finium etc. p. 232, n. 4.

*) 2)a6 beren klagen baZ (Sin f(breiten be§ 8anbe§f)errn offenbar

üeranlafet rjatten, dnbert nid)t§ an ber <£aö)t. 3Me ©rafen erflären e§

für unerhört, ba§ derartiges sine nostro beneplacito et consensu in ibrem

teni'orium gefa>f)e, unb erflären ben SRatSbefdjlujj mit ben ftdrfften 2lu§-

brücfen für null unb nichtig (cassamus et irritamus etc.) Sttan bemerfe

übrigens, ba§ eS ftd) um einen SRatSbefdilufe Rubelt, bie eine roeltlid)e

Dbrigfeit beftefylt'S unb bie anbere üerbietefS, Don ber geiftlidjen ift über-

haupt nid)t bie SRebe. 5)ie Urfunbe fiel)t ©dil.-.&.'fcfjeS U..@. II, ©. 232.

3
) Sür biefe politifdjen S3crr)dltnifje , bie jur Einigung führten,

wie für bie 2(uffaffung »crgl. 2Baife, I, 3. it. 4. Kapitel.
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2)iefe constitutio Waldemariana, ftaatSredjttid) tt)idf)tig,

tüte fie ift, §at ebenbeäfyatb audj für unfere 2anbe$fird)e bie

fyödjfte 93ebeutung. Snbem berfetbe £>err biegfett unb jenfett

ber ©iber regierte, fcf)uf er aus ©d^Ie^tütg unb £>otftein juerft

ein @dE)le£nng*£olfteinifd)e3 Sanb, ba3 öon 2)äne*

mar! ficf) töfte; inbem er autf) auf beiber Äirdtje traft feiner

Sanbeäljoljeit einurirfte, toar fie für iljn juerft f eine @tf) te3*

nng^olfteinifcrje Sanbegfirdje, bie einer bämfdjen

gegenüberftanb. ©ein tanbeäljerrtitfjeä Sürdfjenregimeut fügte

bie ©tücfe jufammen jur ©infyeit unb jugteidE) jnr ©etbftänbig*

feit gegenüber bem bänifcrjen SKadjbar.

S)ie Bereinigung ©df)le§nrig3 unb §olfteinS f)at tum 9ln*

fang an bie Söfung tum ©äiiemarf jur ®ef)rfeite gehabt.

2)a3 farnt nitf)t fürfttidje SBillfür allein fein: eine attge*

nteinere 93etoegung be§ 33otfe3, ber Nation liegt ju

© r u n b e. S)er "Jßrojefs ber aQmä^Iid^en SSerbinbung $olftein3

mit ©d^Ie^töig beanfprudjt ja be3f)alb ba£ toeitefte Sutereffe,

tneil er sugleid) ein ^rojeft ber ©ermanifientug, be3 93or*

bringend be£ beutfc§ • fädjfifdjen 33otte3e[ement3 bis jenfeit

ber (Siber unb jenfeit ber ©d)lei ift *). ®ie 3äl)i9feit, mit

ber um biefe SSerbinbung gefämpft unb an if)r feftgefjalten

nmrbe, toäre unöerftänblid}, wenn nitf)t f)ier in biefem tranS*

atbingifcrjen Sanbftreifen jnrifcrjen ben jroei Speeren eine

33otf3« unb ©tammeäeigentümlicrjfeit fid) attmäfytid) auägebitbet

f)ätte, bie trofc aßer Nuancen unb Trübungen ruefcntlid^

einheitlich unb jluar luefentüdE) beutfdE) ^otftein unb ©djteäruig

*) Unb aud) bie§ ift ja ju üerftefyen unb 51t nmrbigen im 3ufammen-

fyange mit ber nod) größeren Bewegung be§ ©ermanentumS gegen Sorben

unb Dften überhaupt, feitbem mit bem 13. 3ar)rr). bie romamfd)eu Na-

tionen fid) bem beutfdjen ©influfj entroanben unb in ben toujjügen nad)

bem Drtent ba§ Übermaß beutfdjer ®raft einen Slbfluß nidjt mefyr fanb.

3ur felben Seit, ba bie 2)eutfd)ritter an ber Dftfee oorbrangen unb bie

Bremer ^irdbe öiülanb mifftonierte, eroberten bie £olften mit branben-

burg. «£>ülfe ©djleSnrig für ^ergog Slbelä Jftnber gegen bie 3)dnen unb

erhielt £onbem lübifd)e§ Stecht, unb al§ ein Satyrljunbert barauf bie

frieMtdj-frtegertfdje 9flad)t ber £anfa jur Königin ber üfteere nmrbe,

roanbelte fid) in ben Urfunben @übjütlanb jum beutfdjen @d)le8n>ig.
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118 £>te ßntftebung ber @d)le8nrig-.£olfteinifcf)en &mbe§fird)e.

umfaßte, ©ie ftredtt unb redt firf) über bie $albinfel l)in

nadf) 9?orbeu. 2)enn nidjt gürftemmllfür tjat bie 2)et)ife „up

etoig ungebeelt" erbaut, ba3 9Sot! f)at e3 auf fein Öanner ge*

fdjrieben. (Sine £anbe£fircf)e aber ift eine SolfSfirdie, mit bem

Seben unb SBefen beä SSoIfe§ t)eru)atf)fen, „gteidfjfam bie religiöfe

Seite be§ 33olf3leben3" — befinirt neuerbingS kötjkv l

). ®ann
ttrirb auf bie Sitbung einer folgen £anbe3fircf)e gemeinfame

33olf3fitte, einheitliche ©tammeäart förberlidE) eimmrfen, fie

um fo fefter äufammenütten. SQBie ber politifdje, ftaatö*

redEjtlidje ^rojeft ber 93erfd)meljung nidjt nur biptomatifdje

Stetion ober bt)naftifcl)e3 ©onberintereffe toar, fonbern eine

9Solf3bett>egung baf)inter ftanb, fo luar e3 audE) mit bem

ftrdE)licf)en ^rojeft ber SSerfdjmeljung. 2)ie3 Territorium

bieäfeit unb jenfeit ber @iber f)atte bie Slnlage unb Jjatte ba£

f)iftorifcf)e Siedet baju, fid) ju einer 2aube3fird)e jitfammen-

äufdjliefeen. ©3 toar fein fünftlidjeS, fonbern ein natürliches.

Unb id) betone noef) einmal, baä (Slement, auf bem ik ganje

93ett>egung rufjt, mar ba% beutfcfje. 9?id)t ein ^erjog öon

@<f)le3ttng luurbe ©raf üon §olftein, fonbern ein ©raf öon

£>olftein §erjog öon ©djle^toig. 93ei aller 93eeinfluffung

burdf) bänijc^e $erl)ältmffe, trofc aller SRüdftäube in bänifc^er

Sprache unb 3lrt — ba£ fcf)le3ttNg-t)olfteinifd)e ßanb unb bie

f^le3ttrig»f)olfteiuifcl)c £anbe£fir<f)e toaren unb finb mefentlid)

beutf cf). Sa noef) mef)r, fcf)on unter ©raf ©erwarb, bem tutor

Daniae, nmrbe baä beutfd^e ©lement über ©cf)le3nrig3 ©renjen

f)inauS naef) S)änemarf fjineingetragen, nic^t umgefef)rt.

greilid) maren unter it)m aHe biefe SSer^ältuiffe noc^

nicf)t öon S)auer. SDarum fam e§ j. 93. auef) bamatä nod)

nidjt ju einer Söjung be3 birecten 9Serf)ältniffe§ jnnfcfjen bem

bänifc^en ßönig unb bem Sifc^of öon ©dornig 2
). @rft

') tföfjler, 2)eutf(t).eo. ß..*K. 1894 ®. 12.

2
) 3«wal eben jener bdn. §erjog furj öorber al§ fcerjog ö. ©d)l.

be§ 5öifd)of§ birecter 8anbe§berr geroefen mar. (Sr beftätigt 1326 feine

SBefifcungen. Slber aud) nadjbem SBalbemar öom Äöntg »ieber jum

«&erjog geworben roar, ©erbarb ibm alfo ba§ §erjogtum lieber gegeben

^atte, tnbem er fclbft nur fein $ormunb unb Regent blieb, begab fid)
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fein (Snfel ©erwarb VI. fjat bann 1386 öon Königin 9Rar.

garere, ber Unionäfönigin, bie feierliche unb befinitiue

23elef)nung mit ber $at)ne erhalten, ba3 §erjogtum

©djleänrig ettrig ju befifcen, „ßinbeäftnb ju erben". Kriege

jnrifdjen ®önig unb £>erjog fyat e3 bann freilid) aud^ im

15. 3af)rljuubert bocl) nod) gegeben unb ber fdjlesnnger

93 i f 6) o f ftanb eine Belang gonj auf ber ©eite be£ bänifd^eu

$önig£ gegen feinen £>erjog. Söarum? loeil er baä ©etb,

ba3 er bem |)erjog geliehen, öon beffen Söitttoe nidjt lieber

erhielt *). 2lber gerabe in biefen kämpfen fef)en ttrir, tüte

ber £>erjog fein Verhältnis jum 93ifcf)of jefct anfielt: e3 ift

fein, be£ |>erjog3 93ifc^of, er ift ein Stat be£ $erjogtum£

unb f)at al$ foldEjer bie Srenc gebrochen (bie er 1389 be«

fd)tt>oren), fo lautet bie SHage be3 §erjog3 ttriber ifjn beim

Zapfte
2
), ©eine bitter aber überfielen iijn, festen i£)n im

$emb auf£ 'ißferb unb führten itju jum |>of)ne burcf)£ Saub

nad) (Btxibit. ®ann toarb ber ©ompropft, ber bie ©acfje

ber ©rafen jufammen mit bem Sübecfer Vifdjof fdjou längft

vertreten, fein 9?acf)folger. ©et)r bejeicf)nenb für bie Verteilung

ber 2Rad)Ü)ert)ältuiffe ift, toaS nun folgt. S)er firdf)licf)e

Obere üon ©djleSttrig toar ja ber bänif^e (Srjbifdjof öon

Sunb; er toeigerte bie Stnerfennung jener SBat)l, aber Der-

gebend, er mufcte ba3 Verbot bem Viftfjof ju get)orcf)en 1426

aufgeben, unb beffen 9?acf)folger toar ebenfo treu t)olfteiniftf)

toie er felbft
3
).

S)ie Äirdje üon @df)le3ttng toar be3 £>erjog3

$irdf)e. @r orbnet mit bem fd)le3tt>iger ßapitel Vertrags*

mäftig bie ©reujeu jttrifdjen tueltlidjer unb geiftlictjer

©eridf)t§barfeit unb jietjt ber lederen bie nötigen ©djranfen,

luie ba3 in Dielen anberen Territorien bamalS gefdjal), er

ber 3Bifd)of ü. ©41. botf) nod) in feinen @d)ufc wie in ben 2öalbemar§

nnb ftellte fein 2lmt ©cbroabftebt ifjm &ur Verfügung, ber wie ein

eigentlicher ^erjog $u ©ottorp £of f)ielt. *Baifc i, ®. 216. 224.

') Senfen-TOc^. I, ©. 315 f.

2
) 2öaifc ®. 278. 298 f.

3
)2öaifc @. 322 ff. 3.-3Wid). @. 316. Söebei ©. 147 f. nad)

Cypr. ann. ep. Slesv. II, 20.
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orbnet ba$ 93erf)ältniS ju ben §interfaffen be8 ©tiftö
1
), er*

neuer! baä SSerbot, ber Sirene ©runbbefifc ju öererben unb

beftätigt ben Älöftem wie bem Söifd^of iijre Sfted^te, er nimmt

ben Orben ber Slntoniter in feinen @d£)u& unb überträgt

ifjm baä Slofter 2Kof)rfird)eu in Slngetn 2
).

Unb biefer $erjog tnar jugleicf) ©raf öou £olftein;

aud) bie $irtf)e öon §otftein toax tiefet Sauber
fjerren SHrdfje. SJton muft lieber ben 93(icf aufä ©anje

toerfen. S)ie ßeit, &a ^e ©dEjauenburger @tf)le3nrig unb

$olftein vereinigt befaften, toar gerabe bie $eit be£ großen

Stigma unb ber großen Steformcoucitien, be3 SiefpunfteS

päpftlitfjer fflaifyt, ber ööttigen (Smancipation be3

Staate^ öon ber SHrdfje, ba in bem Kampfe jttrifcljen

^ßctpft unb ßoncil ber Staat fid) neutral erflärte unb einft-

weiten felbft fyanbette. S)ie allgemeine Ätrd^e, bie fid) nidEjt

nad) SSerfaffung unb SSertnaftung retribieren unb reformieren

laffen toollte, tnurbe im einzelnen ©ebiet gelungen fid) öon

ber tnelttidjen 9Kad^t refcibieren ju laffen. „Sanbeäorbnungen

be3 15. 3at)rf)unbert3 trugen unöerfennbar fdE)on ben ßljarafter

öon Äirdjenorbnungen" 3
), unb e3 tnarb gefyanbett nad) bem

berühmten, „jum 5ted)t£fprid)toort geworbenen @a|e" dux

Cliviae est papa in suis terris 4
), negatit? burd) Sßertoeifuug

ber $ird)e in iljr interne^ ©ebiet, pofitto burd) birecten ein-

griff in bie ürtfjlidEje SBerfoattung. Unb fdjon reben bie §ufiten

öon ben weltlichen Ferren, bie loco deitatis fielen, berufen

ba£ (ätoangetium ®otte£ ju öerteibigen 5
).

S)ie lanbeäfjerrtidje ÄirdEjenfjofjeit nutzte tüte

überaß bamatö aud) f)ier in @d)lenng*§olftein eine

f

) Urf. ». 14. gebr. 1399, @tf)l..£.'fd)e$ U..@. II, 6. 398. SBaife

®. 288.

2
) SBaifc ®. 278.

3
) gWöaer.Äawerau, ßircfjengefd). III., 1893, ®. 67.

4
) Sacobfon, @efä. b. Duellen b. et). St.-fft. in 8H>. u. SB. 1, 12;

Sriebberg, de finium etc. p. 227, n. 5.; berf., ft.-SU.
8 ®. 46. u. f. Über

bie @ntftef)img be$ (SafceS »gl, ©euerer, (faty.) Ä.-81. @. 42.

6
) *Rid)ter, Ä.-». 8 ®. 135, «. 13.
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neue Steigerung erfahren, bie 2o§töfung ber SanbeS- a\i%

ber Untoerfalftrd£)e einen weiteren Stritt öorwärtö tfjun.

2)ie bem @d)auenburger treuergebenen 2)ompropft 9?icolauS

©adfjow öon ©d^Ieötüig unb 93ifd^of Sofjann Scheele twn

Sübedf waren am §ofe Saifer ©igiämunbS unb am Safeler

ßoncil bem Sentrum ber Bewegung ganj nafye getreten
l
).

2)ie Vorteile ber gürftenconcorbate unb be3 SBiener ßoncorbatS

füllten aud) ben norbifdjen gürfteu gu gute fommen 2
).

greitid) waren biefe 33orteife nur ein fümmerlid^er Sfteft toel

weitergefjenber gorberungen. 916er ba3 ©elbftgefüfjl war boct)

allenthalben geftiegen unb jeber fctjwer empfunbeue firdjlitf)e

ÜJiiftftanb eine neue 9(ufforberuug, über ben ®opf ber geiftlidjeu

Oberen fjinweg felbft jujugreifen. 2)a3 erftf)ien befonberä

nötig iubejug auf bie Sieform ber Stuft er.

@ie würbe bamafö im 15.3!af)rf). twu mef)r«*t3 einem dürften

betrieben, bie twn 2Biube3f)eim in ben 9äeber(anben auägefyenbe

Steformbewegung öon mefjr al3 einem 2anbe£f)errn fräftig unter-

ftü£t. @3 ift befannt, wie felbft 2tnbrea3 $rofe3, ber tfjatfräftige

Vorgänger be3 ©taupi^, ba3 (Singreifen ber fädf)fifcf)en gürfteu

forbert unb iljre §ülfe erlangt. 2)afe wir über biefe Be-

wegung genauer informiert fiub, fcerbanfen wir bem liber

reformationis be£ güljrerä felbft, be3 3luguftinerprior§ So*

IjanneS 93ufd) ; bafc wir aber bieg cultur- unb fird)engefd)id)t(icf)

fo intereffante äöerf befifcen, öerbanfen wir wieberum jum

guten Seile fleißigen SRönd^en in unferem SorbeSfjolm. S)ie

Älofterreformbeweguug erftredfte fid) frü^ bereite auf unfere

f)olfteinifd)en ßlöfter
3
). 93ufdE) war felbft im Sanbe unb

Sofjanneg £agen, ber ©rünber ber 83ur3felber (Senebictiner-)

M SGßaift ©. 322 f. 380. 382.

2
) 3)er bämfdje (SleruS erfdjien auf b. Goncilien „al§ 2lnf)ängfel

ber natio Germanica", u. aud) für 2)änemarf galten alfo bie beutfcfjen

(Soncorbate mit. @d)äfer ®. 136.

8
j gür biefe ganje Älofterreform üergl. ben tüchtigen, wenn aud)

leife fatfjolifd) gefärbten Sluffafc öon ginfe, jur @efct>. ber fjolft. Softer

im 15. u. 16. Safofl. in b. 3eitfct)rift b. @ef. f. <5d)l..£. ©cf*. xiu

(1883), ©. 145 ff.
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Sougregatiou toar ber Reformator ©i§mar£ bei Sübedf. Setter

bem^erjog ergebene, jefct jitm Sifcfjof Don Sübed erhobene ©djleä*

toiger 9äcolau£ ©arfjoio tljat fein 93efte3, mef)r öermodjte unb tf)at

ber 2anbe3f)err felbft. ®ie Stöfter toaren junt £eil ganj

^eruntergettJtrtfd£)aftet, bei benimmer £)öf)er fteigenben ftaatlitfjen

2tu3gaben mufjte ber Surft aber nur notf) mefjr baf)in ftreben

biefe uridjtige ginanjquelle offen git galten, ©o fonnten beim

bie Sntcrcffcn and) ftarf collibieren ättrifcfjen bem 2anbe3t)errn

unb ben möndjifdjen Reformern. 3lf£ bie ©egeberger 1457

fidj ben 3of)anne3 S3uftf) felbft jum ^rior toäf)lten, fteHte biefer

bie Sebingung, bafe toeber ber ^erjog fidE) in bie Slofter*

angelegenljeiten mifd^e wie bisher, nod) bie SJJöncbe ftet£ fofort

jum £>erjog eilten, toenn fie eine Slage nriber ifjre Oberen

fj&tten, fonft muffe er für bie @f)re banlen 1
).

9Som §erjog ftf)led)tf)in ift tton ber 2. £älfte be£

15. 3at)r£)unbert3 ju reben, benn aucf) £>offtein wirb nun

jum ^erjogtum erhoben: fcorljer toar fcfjon jebeö

3lbt)ängigfeit3&erf)ättni3 junt ^erjog üou ©adjfen erlofdjeu.

©er £olfteiner galt auc^ formell alö felbft an big er r e i 6) &
unmittelbarer gürft, ben 1474 ber SJaifer felbft in

Rothenburg belehnte, toäljrenb e3 fonft ber 33ifdjof öou Sübecf

in be£ $aifer£ Vertretung tfyat
2
). ftrni £>erjogtümer alfo

trug ber |)erjog ju fielen, eines öon 3)änemarf, eine£

üom Reiche.

£ro£ biefer ßnrifdjenftellung Jtuifc^cu beutftf)em unb

bänifcf)em Reicf), nötiger ebenbeSljalb, loudjS bieS 2)oppel*

fjerjogtum bamalS fo eng jufammen. 9?itf)t nur bie SDtjnaftie,

aud) ba$ 9Sol! tragt bie ©infyeit. ©3 ift bie fteit,

ba fid) allentfjalben bie Sanbftänbe neben ben dürften

ftellen, fidt) ein @teuerbenrilligung3recf)t erobern, bie fürftficfye

SJJad^t befdEjränfen. 2)a3 tritt auct) t)ier ein
3
). Sie enoatf)fen

«) Sinfe a. a. ß. @. 155.

») SBercjl. 2öaifc II, 31 f.
I, 378 ff. 2öie weit bie Sübecfer 2fa-

farüdje auf bie 8el)tt§l)ol)eit aurücfgingen, t)at §affe, Sübecfer ßfyroniftif,

3tfct>r. VII, ©. 26 f. notiert.

3
) Söaifc I, ©. 353 ff. 361 ff.
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au3 bem alten 2anbe3tf)ing ju Urnef)öveb für ©tf)le$nrig, aug

ber SaubeSVerfammluug ju 23ornf)öveb für £>otftein. 35a

erfdjeinen nun neben StitterfdEjaft unb ©täbten at3 erfter

©taub bie Prälaten: fo finb (Snbe be£ 14. Safjrt). ju Urne-

fyöveb amvefeub bie 2J?itg(ieber ber 2)omfapitel ju ©tfjleänrig,

Stipen unb $aber3leben, bie Stbte von Sügumflofter unb

9tuf)Kofter. 2)ie ©tfjauenburger Ratten fdjon, al3 fie nur erft

§olftein befafcen, traft it)rer 2anbe3f)of)eit (Srbteilungen

iljreä £anbe3 vorgenommen. SDamatö juerft benriefen biefe

ftänbifdjen 33erfammlungen ifjre äujammenfyaltenbe ®raft. Sie

bauerten audj tua^renb ber Teilungen für beu ganzen Umfang

be3 2anbe3 §offtein fort. 2)a3 fottte balb von notf) loeit

größerer Söebeutung werben, al£ ©d^Ie^totg unb ^olftein

vereinigt ttntrbeu unb bie ©täube beiber Sanbe fidj ebenfalls

vereinigten, an iljrer @pi$e bie erften ©eiftficfjen von ©dEjleSttrig

unb §olftein. 2)iefe Vertreter ber SHrdje toaren alfo

jugleidfj Vertreter be£ 9So(fe3 unb be3 SanbeS.
?lutf) notf) in anberer SCBetfe. 9?on einem befonberen SRate

be3 §erjog3 von ©tfjleäurig, ju bem aud) ber ftfjleSttriger

93ifcf)of gehörte, ift oben gefprod)en. 3e|t tritt ben

gemeinfamen Sanbftänbeu jur Seite nrie ein engerer

3lu3fd)ufc ein Stat be3 ganzen SanbeS: 12 9Kaun,

6 am jebem SEeil, babei fieser ber 93iftf)of von ©tfjleänrig

ober fein 9tr<f)ibiacomt£, bie audj in bem ueueingeritfjteten

Sanbgeridjt ju Flensburg 1431 bem 35roften be£ £erjog$

al3 Urteiler sugefellt loaren. @o verlväcf)ft bie tird^e

immer mefyr mit ben Sntereffen be3 SanbeS unb jtoar be3

ganjen 2anbe3.

V. Unb bieje SanbeSVertretung muftte nun in bem fritifcfjen

SKoment, ba bie ©tfjauenburger augftarben, ef)e man ftd)

einen neuen §erru erfor, gerabeju bie £anbe§regieruug
übernehmen. 2ln ifjrer @pi|e führen bie 93ifdE)öfe von

©tfjleStoig unb Sübedf bie entftfjeibenbeu SSerfjanblungen mit

bem Dlbenburger auf bem bänifdjen £t)ron unb mit ber

©cfjauenburger Nebenlinie in DlbeSloe; ber 23ifcf)of von

@cf)(e£nrig ift eS, ber vom 9iatf)au3 ju SRipeu mit lauter
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Stimme öerfünbet, ba§ ber Sftat be£ SanbeS ß Ij r i ft i a n I.

getoäfjtt §abe ').

SDie 93ebeutung beg 2anbe3rat3 unb ber Saub*

ftänbe mußte audE) bann bleiben. 3n ben ttritfjtigfteu

pofittfdjen Stedjteu nrirb ber ßanbe^err an feine guftimmung

gebunben, in ber 2lbtoefenf)eit be3 ®önig§ foll ber Stat bie

Regierung führen, 12 SKänuer, bie @tf)le£tt>iger öon iljrem

Sifcfjof, bie §o!ften burdf) btn Sübedfer angeführt
2
). S)ie

Prälaten luaren bie erften Stegierungäbeamten ge*

tuorben, bie mit ben anberen bie ©etbftänbigfeit be3 Sanbeg

nadE) außen, bie untrennbare SSerbinbnng natf) innen bar*

[teilten nnb ftf)ü§ten in ber nun folgenben ßeit, ba bie ©efafyr

fo groß mar, ba$ ber bänifdje Äöuig an$ ber Sßerfonal-

eine Sftealunion machen unb bie ©infyeit jerreißen toürbe,

fcoHenbä at£ 1483 beibe @öf)ne Sfyriftianä I. ju gemeinfamer

^Regierung tu ben ^erjogtümeru berufen ttmrben unb 1490

abermals an eine Seilung gingen. S§ fjat bann nrieber bie

größte JBebeutuug, i>a§ für ba$ gauje Sanb Sanbeärat unb

Sanbftänbe fortbauerten. S)er 33ifdjof öon ©djleSluig £>alf

ba3 ganje ©djleäung^olftein mitregieren, er gehörte bem

Saube, er öertrat beffen ©adEje 3
).

@o iourbe beun aucf) nitfjt ein $eU ber bänifd^eu

2anbe£firdE)e barau§, e£ blieb eine fddtesnng-ljolfteini*

fdje Äirtfje; uodj trennten fie fitf) in jluei fd)le§nrig*

t)olfteiniftf)e $ird)en. 2)aju fyalf mächtig, baß tuenigftenS

ber eine ber beibeu ^erjoge bloß £erjog tuar, in

©ottorp refibierte, in ben beutfd^en, ftf)te3ioig*f)olfteinifd)en

Srabitionen autf) in ftrcf)litf)er ©ejieljung blieb, tuie beim

griebridE) I. gleitf) bem 83ruber aucf) btn fd)le£tmgftf)eu $)om*

propft jum (Srjieljer gehabt f)at
4
).

f
) Söaifc I, @. 397 ff. 3Me ftaatöredjtlic^ mistigen Urfunben ftnbet

man am bequemften bei %alä, Sammlung ber tmd)tfg.ften Urfunben 2c

Atel 1847.
2
) ebenb. @. 411 ff.

3
) ebenb. H, @. 55 f.

4
) ebenb. 11, ®. 70.
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216er audj ber $önig*£erjog giebt ba£ tanbeS-

fjerrlidje Äirdjeuregiment, fo roeit e£ bis baljin ficf)

f)ter ausgebübet, mit nieten preis. 3^ar fyat ßljriftian I.

bem $apft 1474 einen 93efucf) in Sftom abgeftattet nnb tiefen

öerautafjt, bie $fanbgefd)äfte ber fyolfteinifdjen SRitterfdjaft

mit bem £>erjog als firdjlidjeä 33erbred)en anjufeljen. 3ube§

barauä folgt bod) nur, ba§ tiefer fjürft tnie fo mancher

anbere mit bem *ßapft ein ^rioatgelbgefdjäft abmalte unb

ben beijnbaren Slpparat ber fircf)lid)eu 2Kad)t für feine eigene

Stedjnung aufjog unb nufcte. ©inen 23eioei3 päpfttidjer

2Rad)trjoHfommenijeit tro£ ber entttndelten ßanbeSljoijeit mit

Senfen'äJiidjelfen ') barin ju finben, geljt fo toeuig an, toie

bei ben anberen geläufigen ©etbgefdjaften jener Qtit, bei benen

fid) $apft unb gürft in einen Slblafc ober eine ©teuer teilen.

2lm (Snbe be3 Saijrijunbertg matten bie köpfte bann ben

jttnefadjen SJerfud), in bie 93efefcung be3 fdjteättnger Stuhles

birect einzugreifen oljne 9iüdfid)t auf baä 2Baljlred)t ber

Kapitel unb baä lanbegf)errfid)e 33eftätigunggred)t, ba3 fie

nebenbei bod) toieber beurfunbeteu. SRan nnrb tneüeidjt ju*

geben muffen, baf$ bie £>erjöge fidj uidjt energifd) genug

gegen biefen Import römifdjer Surtifanen toeijrten, inbeffen

fie traten eS bod), unb fdjlieftfid) blieb nad) Ballung *>er

üblichen SonfirmatiouSgelber unb einer (£ntfd)äbigung3fumme

ber fanonifd) getoät)Ite 3)etlet> Sßoguufd} bod> im 93efifc be£

93i$tumS *).

1
) <§d)i..£.'fd)e ß..©. I, 6. 322 f. flm <5nbe üon II, 6. 346 ff.

wirb bie ttrfunbe 5ß. ©irtu§ iv. abgebrueft, unmittelbar Porter aber

<5. 343 ff. fteljt eine anbere, in ber ber $apft ben 8anbe§t)erren ba§

$räfentation§red)t jur Hamburger $ompropftei feierlich beftdtigt.

(Efyrifttan I. fjat biefe föomreife burd)au8 für feine eigenen 3nterefjen

fruchtbar gemad)t, oergl. barüber törogf), (5r)riftian ben g0rfte§ 9iomer«

reife 1872 nnb £affe „3u (^rift.'S i. ffleife 1474" in b. ßeitförift b.

®ef. VII, 89 ff., bef. 100 u. 108. <Darau§ ift gu erfef)en, nrie rjod) bie

Dörfer mit 9Wgf. 2llbred)t ü. SBranbenb. punftierten gorberungen an b.

$apft gingen u. mit ijod) überhaupt feine Sßläne, im ©runbe auf eine

DöUige ©dcularifation ber $tr<f)e im Itömgreid) u. ben £eraogtümern.

(SS ift ganj bie SBorftubie $u b. planen GrjrfftianS n.

») Cypraeus, ann. episc. Slesv. III, 2—4, Sau, $Ref.'©efd). 6. 9 ff.
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2)ie ginanjfrage befjerrfdjte ben $apft fo gut toie bie

SanbeSfnrften, unb too ba3 ©elbintereffe in3 Spiel tarn, toie

im Slblapanbel, fjaben ßfjriftian I. unb feine 9?ad)folger

an Schärfe gegen bie päpftlidjen ©enblinge nichts ju nmnfdjen

übrig gelaffen. Dljne iljr ^lacitum burfte feiner fid) fefjen

laffen, unb atö e£ einer tfyat, erlieg Sfjriftian 1. flug^ ein

Ianbe£f)errlid)e3 beeret hinter ü)m brein, ben Släuber fofort

bingfeft ju machen. 2)a3 ^lacitum beS §errfd)er3 war aber

ofjne erftecflicfye Sicenjfteuer nicfyt ju erlangen, geiüöfynlid}

tjanbelte e£ fid) um Teilung, unb aud) toenn ber .^anbel ge*

fd^Ioffen toar, aber ber Seiltet leer, fo nahmen bie Ferren

be3 2anbe£ einfach bie Äaften lueg l
).

Sludj unter ben Clbenburgern tonfete fid} ber Staat

ju toetjren gegen bie Eingriffe ber £ird)e, aber fie führten

jugteid) bie Slnfänge pof itib*fird}lid}er Sieformarbeit

toeiter, an ber fid} ber tefcte @d)auenburger fo lebhaft be-

teiligt fyattc. 1491 luanbte fid) Stnna ö. 23ud)toalb, bie mit

9led)t gefeierte ^Jriörin öon ^reefc, an ben ftönig unb

^erjog griebrid) nad) ©egeberg, ifjn um Snangriffnafjme

ber Sieform ju bitten. 3ld)t Jage barauf toar bie öom
Sanbeäfjerm berufene ßommiffion in $ree|, im |>erbft beruft

fie ber Äönig toieber ein. Sbenfo griff £erjog griebrid)

bie Sieform öon Softer Sleinbef an 1496. *ßerföuti<f) naljm

er baran teil unb fjielt au£ eigenen ättitteln bie SSifitatiou

frei. Slud) auf bie Softer ber Settelorben richtete fidj bie

lanbeäfjerrlidje gürforge. ®auj ju einer toeltlidjen SBirtfdjaft

toar ba£ granji^fauerflofter ju Äiet fjerabgefunfen, ^oc^jeiten

unb Sledjtötage tuurben in feinen SRauern gehalten. 9?id)t

bie geiftlidjeu Oberen, ber 3lat ber ©tabt loenbet fid) an

ben Äönig ßtjriftiau I. 1480, ber in bem Schreiben al3 ber

eigentliche ^Reformator erfdjetnt Unter SKittoirfuug griebriep

folgten ©d^Ie^toig unb Xonberu 2
).

@ittlid)»retigiöfe unb materiell*politifd)e Suter*

effen laffen ba$ gleite $iel erftreben. SDie SHöfter muffen

») *BerQl. Sau, 6. 74 ff.

«) Sinfe, a. a. £). @. 170-75.

Digitized byLjOOQLC



2)te (£ntftef)ung bcr ©$le8nrig-.£>olftetntfd)en 8anbeSfird)e. 127

georbnet werben, um bie 93ebe unb Slblager öon ifjnen er«

tjebeu ju fönneu. SDaä Älofter SReinbef nutzte reformiert

werben, weit e£ auf ber ©reuje liegenb tu ®efat)r ftaub bem

©inffuffe be£ ritmlifierenben £)erjog3 öon Sauenburg anleint»

jitfallen
l

)- Unb biefe Sauen burger felbft übten auf bie

Äirdje itjre^ Sanbe3 — wie id) tüenigfteuö ftreifen will —
minbeftenS ben gleichen ©influfc wie bie tjerjoglictien dlad)>

barn. 2113 1495 ein Stofter ju Shtbbewörbe gegrünbet

werben follte, nutzte man, um bie lanbe£t)errlict)e Seftätigung

ju gewinnen, öerfpredfjen, in Sauenburg feinen weiteren

©runbbefi^ ju erwerben, im 2lu3laube aber nur öerpfänbete

Sauenburgifd)e 33efi|ungeu, bie ber |)erjog auf biefe SBeife

uatürlidj wieber auf bequemem SBege jurüderlaugen wollte,

öon bem Erbettelten unb ben abgaben mufcte jäfyrlid) 9Jed)>

nung abgelegt werben, unb nur ein SKinimum follte ben fird)»

lidjen Oberen jufommen. Unb al3 man ©djwierigfeiteu

machte, öerfctjärfte ber §erjog bie Sebiugungen uod) unb

naf)m bem Äloftcr ba3 freie aSaJjIred^t
2
). Sin biefe Ur*

funbe rjon Äubbewörbe erinnert ftarf bie ©rünbung^urfunbe

be3 3ungfraueuconoeute3, ber 1498 in ©rotenborpe ju 9?eu«

münfter mit ©enetjmigung be3 ^erjog^ griebrid) Don

@d)le$wig *£>olftein rjom flauer Sonöent aus eingerichtet

würbe, £ier fpielt ber £erjog gerabeju ben 23ifd)of, unter*

ftellt ben Sonüent ber ®erid)t£barfeit unb ber SSifitation üon

93orbe£f)olm, beftimmt bie $af)l ber aufjunetjmenbeu Jung-

frauen, regelt ba£ SBer^ältniS jum tropft unb jum Pfarrer

öou SKeumünfter, ja öerfügt fogar, womit bie Jungfrauen

fidj ju befdjäftigen unb wie fie itjr Seben einjuridjten Ratten 3
).

VI. derart ühte man fctjon öor ber Deformation
ein* lanbe£f)errli<i)e3 ius advocatiae, reformandi unb in-

spiciendi cavendi. @o oerftanbeu bie Olbenburger, \va$

(äfjriftian für fitf) unb feine 9?ad)folger 1460 befdjworen tjattt :

') gtnte, ©. 190 f.

2
) gfnfe, @. 150, 31. 2.

s
) ginfe, ©. 183. Über bie ßloftergrünbungen unter ben Dlben-

bürgern unb ben Anteil berfelben überhaupt uergl. ebenba ©. 175 ff.
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„2)en rf)riftüct)en ©tauben, ©ottc^bienft unb 9ied)tfertigfeit

ju erhalten, erhalten ju laffen, ju befdjirmen unb md)t ju

hänfen, fonbern ju wafjren nad) ifjrem Vermögen" '). 3ft

man nod) f et>r weit entfernt öou bem ebangelifdfjeu Safc

über baS göttliche fRec^t ber Cbrtgfeit unb öon bem Safc,

ber ben gürften jum ©uftoben beiber ©eje^e^tafeln madjt?

— ift man nod) fetjr weit baöou entfernt, aus biefem mit

bem bifd)öflid)en $ird)enregiment concurrierenben lanbeSfjerr»

liefen Äirdjenregiment ein tjödjfteS unb auSfd)lie&Iid)eS 93ijc^of^

redjt, ein SummepiScopat beS £anbeSf)errn ju machen? aUge*

meiner gefaxt: faub bie Sieformation SutfjerS nicfyt

überhaupt unb überall eine Situation bereits öor,

eine mädjtige Strömung, bie fid) unabhängig öon tfjm unb

längft üor if)tn geltenb gemacht unb ber er fid) nur aufdjloft,

als er bie $ird)e bem Staate „auslieferte"?

gür biefen aber boten bie religiösen ®runbfä|e ber lutt)e-

rifdjen Deformation bie notwenbige pofitiüe (Srgänjuug, bie

tf)eoretifd)e Unterlage unb bamit ben 9iedE)tStitel für bie neue ßou*

ftruetion. Staat unb SHrdje ftreeften fidf) audf) fjier in Schleswig*

^olftein bie §anb entgegen. 3d) betrete bamit ein vertrauteres

©ebiet, baS aud) neuerbingS bnrd) forgfältige beutfdje unb

bänifdje arbeiten bebeutenb aufgehellt ift. 3d) befdfjräufe mid)

barauf, Sie auf einige fünfte fjinjuweifen, bie in bem öon

unS verfolgten 3ufammenf)auge erft ifjre öolle Sebeutung ge*

winnen unb erflären, warum unb wie bie 93ollenbitng unferer

2anbeSfird)e biefen ruhigen organifdjen ®ang nafjm.

(Srftlid) bie befonbere ®unft ber äußeren Poli-

tiken ßonftellation. SS ift eine befonbere gügung

barin ju Dereljren, ba§ gerabe in bem Satjrjeljut ber De*

formation, Don 1523—33 ©in $err über baS Sanb regrette,

griebridf) 1. Unb and) nad) ifjm fdtjritt ©fjriftian III. erft

wieber 1544 ju bem ^rineip ber Seilung. So mufcte aud)

eine einfjeitlidje SanbeSfirdje fid) bollenbeu in einer einheitlichen

Sirdfjenorbnung. SDafe biefer Sine ^errfd^er öon Schleswig*

|)o!ftein jugleidf) bänifd)er ftönifl war, tjatte feine befouberen

i) galcf^ammhmö :c. ©. 19.
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Vorteile. 2)a ber beutfdje ©ottorper bie Reformation auct)

nact) Äopenljagen braute, fo war öon bortfjer nid)t3 ju be«

forgen; ba er aber bort mit feiet größeren @d()wierigfeiten ju

fämpfen fjatte gegen bie geiftlicfye Slriftofratie, jumaf nadj ben

jugleid) abfolutiftifrf^en unb lutfjerifd)en Zuläufen ßljriftianS

IL, war er audE) in ben ^erjogtümero jn nod) größerer

Ätugfjeit unb 93eljutfamfeit aufgeforbert, aU ü)m, bem nor*

btfd)en griebrid) bem SBeifen, feine befonnene -Watur ofjnetjin

nahelegte. $)a£ fjätte Ijier bie ^Bewegung lähmen fönnen,

wenn n\6)t wieberum jene Jtjronbefteigung griebrid)3 I. in

2)anemarf jur golge gehabt t)ätte, ba§ fein Sofjn ßfjriftian (III.)

aU (Statthalter ber Herzogtümer fid) au3fd)lief$lid) ber gör*

berung ber ^Bewegung unb ber SSotlenbung beä 2aube£firdje

Ijätte wibmen fönnen. 2)effen energifdje Slrt aber btfbet jit

ber borfid)tigen be£ SSaterö ba£ glücftid^fte ©egengewid)t.

S)ie ©rfenntniffe, bie er bann Ijier gefammelt, nafym er

wieberum auf ben bänifdjen $l)ron nad) griebridjä Job unb

Ijielt bort bie ^Bewegung in bemfelben lutf)erifd)'fädE)fifd)en

©epräge, in bem griebridf) fie eingeleitet. ®ie bänifd)e

Äirdjenorbnung ertüiirf}^ auf ©runb öon SSorarbeiten, bie auf

fdjleSWig * t)oIfteinifd)em Soben gemacht waren unter bem er«

neuerten birecten Sinflufe ber fädOfifdjen Reformatoren. 9Son

$aberSleben unb Sßittenberg f)at ©änemarf feine fird^Iid^e

Stteuorbnung belogen. ®arum war bie bänifdje Äirtfjen«

orbnung in einer Umarbeitung aud) wieber für @d)le3wig-

^offteiu anwenbbar als fd)te£wig'l)otfteinifd)e Sirdjenorbnung,

ofyne bie befonbere unb organifdje (Sntwidtung ber fyiefigen

2anbe3fird)e ju fc^mälern *).

S)iefe ®unft ber äußeren 93ert)ättniffe empfängt ifjre

SBebeutung erft burd) bie perfonline Haltung ber bei ben

genannten gürfteu. 3d£) toeife nid()t, ob e3 ju öiel gefagt

ift, wenn man als bie beiben eigentlichen Reformatoren

') ©ergl. $. ^ßetcrfen, bie (£ntftef)ungSgefcf)tcf)te ber fdjl.-Ijol.'fdjen

Ä.-D. in b. 3tfd)rft b. ©ef. :c. Xil (1882) @. 217 ff., unb namentlich bie

fefyr toertüolte ^ublication Don 30rgenfen, in b. @0nber|nb8fe 2(ar«

b*ger 1889, ben celbfte iutf>er§fe äirfeoroinanS 6. 218 f.

9
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130 3)ie (5ntftef)ung ber <Sd)le§rotg-.£>olfteimfd)en 8anbe§fird)e.

©d^te^tütg-^olftein^ gnebridj I. unb ßfyriftian HI. bejeidjnet.

^ermann Xaft in £mfum folt nidjt um feinen 3iuf)m fommen,

aber fdjon bie föufumer 93eft>egung ftanb offenbar unter ber

fjerjogfidjen ©unft; f)ier meifte griebritf) oft, f)ier natjm er

bie ÄönigSfrone an, treu tjielt in ben folgenben kämpfen bie

©tabt gu it)m, f)ier nniren jtvei aufterefjelidje Softer öon

ü)m an reiche 93ürger verheiratet, ber @of)n ber einen aber,

alfo ein @nfet griebridEjS, 9Wattf)ta^ Shutbfeu, fdfjü^te ^ermann

Staft mit ©efafjr be3 2eben3 l

). Unb balb genug 30g bann

Sfjriftian auef) |>erm. Saft in ben 3)teuft feiner ftyftematifdjen

9ieformarbeit.

griebridE)3 ©djiuägerin, bie Königin $cm§> öon S)änc-

marf, tuar bie @d)U)efter griebrid^^ be3 SBeifen öon Saufen,

feine lodfjter verheiratete er felbft mit ^erjog Sllbred^t öon

sßreufcen, af§ tiefer 1525 fein £)rben£laub fäcutarifierte. 3n

Sßreufeen unb Äurfadjfen ttnirben bie erften tutfjerifdjen SanbeS«

fircfyen unter lanbe3f)errlidf)er güfjrung eingerichtet
2
). 3iuifd)en

$reuf$en unb Saufen märe eigentlich fdjon ©<f)Ie3ttrig=.!poIftein

gu fteften. 2)ie |)erjöge gießen mit fcotter @icf)erf)eit bie

Summe ber btefjerigen Snttuidfhmg. 9113 2anbe3l)erren

mufften fie für ben ^rieben be3 SanbeS forgen: unter biejem

Stitel gab griebridE) 1524 ba$ berühmte ©biet, bafe niemanb

bei £>al§, Seib unb ©ut um ber Religion, päpftlid()er ober

lutfjerifdjer, nriflen einen anberen an 2eib, @f)re unb seitlichen

©ütern ®efaf)r unb Unheil jufügen, fonbem jeber fid^ in

feiner Religion alfo öerfjatten follte, ttrie er e§ gegen ©Ott

ben 2lHmädf)tigen mit feinem ©ettriffen gebähte ju üerant*

toorten s
). SDteö Soleranjebtct fyiefc ttrie einft ba3 größere

be3 ßonftantin bie neue 93ettJegung freigeben, ja pritrifegieren.

3113 Sanbe^err t)at er jmei Sa^re barauf ba% riefige SHrcf)en*

gut ber Herzogtümer auf bem Sanbtag mit einer fo foloffalen

Sriegäfteuer bebaut, ba% e3 einer erften ©äcutarifation gleich

!
) ßrafft, .£mfumer ftirdjen. u. ©cfyutfjiftorte @. 102 ff. Sau,

@. 201 ff.

2
) SBcrgl. 3. SB. ftaroerau. Götter, tirctiengefcf). in, ®. 68 f.

3
) Söaifc II, @. 159. Sau @. 114. (Schäfer ®. 133.
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2)ie (£ntfkf)uw$ bcr @d)Ie8ttmj'.£>olfteimf<f)en &mbe§fircf)e. 131

tarn, ber Anfang öom @nbe, wie bic Prälaten einjagen l
). 31B

^öc^fter ©d)u#f)err ber Sirtfje, ber bie ©orge autf) für ben

regten ©tauben fid) auf3 ©etoiffcn gebunben fal), füllte griebrid)

fid) öerpflidjtet, nidjt nur in bie jat)freid)en tanbe§f)errlicf)en

^atronate foldje einzuführen, bie würbige Wiener be3 reinen

(StoangefiumS waren unb ben „attt)etteriftf)en" gabeln nidjt an-

fingen 2
),
— mit weldjer Sßenbung griebrid) fein Sßorgeljen

aud) in S)änemarf entfdjutbigte
3
) — fonbern fraft feinet

©djufcredjtg, baS, wie wir faf)en, fict) jn einem 2(uffid)t3=

unb SReformationSredjt weitergebilbet i)attt, fdjritt (Sfyriftian

ju einer völligen SReuorbnung beS $ird)enwefen3 in

feinen Ämtern ^aberMebenunb Xörning*2ef)n 4
),

Sßenige Satjre juöor fyattz ßfjriftian in SBormS, wo er Sutfyer

f)örte, bie SSerfammlung fatt)olifd)er gürfteni^re 101 gravamina

bem Saifer überreichen feljen, unb in Nürnberg Ratten bte-

fetben 1522 birect auSgefprodjen, bafe fie felbft bie ©adje in

bie $anb gn nehmen entfdjtoffen feien, falls bie geifttidje

£)berbet)örbe aud) fürber öerfage 5
). 2)iefe Slnfünbigung, im

großen (Stile borjugetjeu, führte ßfjriftian nun nur in feiner

SBeife au§. 2)ie alte geifttidje 95et)örbe tljat eben ifjre $f(id)t

nid)t. §ier in £mber£leben, wo baä anbere Äanoniferftift be3

£erjogtum3 ©djteSwig feinen ©ifc fjatte, etablierte ber Sauber-

fjerr feine neue geifttidje 93 e ^ ö r b e ftaattidjen ©titeS.

2)a3 Slmt £aber£leben ift eine erfte Heine efcan»

gelifdje Sanbegfirdje für fid), bie Seimjeße ber großen

fd)Ie£wig*l)olfteinifd)en unb bänifdjen. SBie fetjr, baä geigt fid)

fdjlagenb barin, bafe ßfjriftian unb £ofprebiger SBeibenfee aud)

in ben Äirdjen reformierte, bie jum 93i3tum SRipen f)ier gehörten,

2lrd). f. 6t.. u. S?..©. IV, 526 ff. Sau ©. 121 ff. 3.-TOi*eIfen Hl,

6. 22 ff. SBaife @. 126.

2
) 3..g»i*elfen III, @. 21.

3
) 2Cuf b. berühmten fRetdjStaQ Don Dbenfee 1527 oergl. S.-9Wi.

Reifen in, 6. 20.

4
) ^ßcterfen a. a. O. ©. 222, u. 3*rgenfen n. a. D.

6. 105 f., ©d)äfer @. 134.

6
) ©drtner, corp. iur. eccl. cath. nov. II, 156. *Rid)ter, ß.-fö. S\

©. 218.

9*
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132 £)ie (5ntf!ef)ung bcr ©<f)le§tMg'.£>olfteinifchen SanbeSfircfa.

bie Sanbeägrenje unb toeltlidje (Einteilung entfdjieb
1
). Stuf bem

§aber£lebener @d)loJ3 mufften bie s$aftoren Serenissimo

principi ben (Sib ber geiftlidjen 3lmt3*unb ber Untertanen«

treue jugleid) fd)tt>ören. darauf erhielten fie neue S3e^

ftallungen 2
). SluS ber Sectur beS £>aber3lebener ©tiftö aber

nmd)3 ein Seminar neugläubiger Pfarrer fjerüor in engfter

Slnle^nung an ben £>of.

Äann man fid) nmnbern, baft biefer ©ifc be£ neuen

93ifdjof3 mit bem gürftentjut ben be§ alten mit ber SRitra

in ber ©tabt ©djleSroig üerbunfelte ? 33 on fjier aus fc^ritt

bie Söetnegung nad) bem übrigen @d)te3nng unb nad)

^potftein, überaß ergriff bie £mnb be£ 2anbe§f)errn bie be3

üom (Evangelium erfaßten 33olfe3, bie fid) tfjm entgegenftredte,

unb uerbanben fid) beibe gegen bie aftfird)lid)e Cbrigfeit.

5Rid)t3 fann bejetdjnenber fein, al3 baft ber erfte ebangetifdje

^ßräbifant in ©d)(e$ttrig, ber fogenannte tolle griebrid), nad)

bem er an Unfläterei gegen bie ©fjorfjerrn unb anbere ba£

Stufeerfte geleiftet, fid) bod) erft baburd) unmöglich machte,

bafe er ben ungeheuerlichen @a| tnagte: in Sachen ber

Religion tjabe man bem gürften nid^t ju gef)ord)en
3
). 2)aft

ba3 ©egenteil geboten fei, nntjste ber alte SMJdjof ©ottfdjalf

öon Slfjlefelb, mit bem ©ottorper £>ofe ttjofjt&ertraut unb

erfter Sanbftanb; er fjieft fein (Sapttel jurüd öon einer

Dppofition, bie al£ Sluflefjnung gegen ben SanbeSfjerrn gefaxt

werben fonnte 4
). ©o gewinnen nrir ben ©inbrud einer

atlmäfjlidjen 3? erf d)iebung unb 2lu3gleid)ung, in

bie ©teile ber fid) langfam jurüdjiefjenbeu Äirdjenregierung

jd)iebt fid) langfam bie neue hinein 5
).

!

) 3*rgenfen @. 222 f.

2
) <Der £ej:t in Sftyobe, ©amlittger til $aber§leo 9Imt§ SBeffrtoelfe.

Sergl. 30rgenfcn @. 243 f. Sau, ®. 110. SBaife n, 165.

3
) Sergl. *>au @. 103 f.

4
i Sau ®. 11 f. u.

f. (Sbenfo and) ber SKipener, 30rgenfen ©.243.
5
) £er $auptabfcf)mtt liegt 1533, roo nact) b. £obe feines SBaterS

^er^og (Sfjriftian in. bei b. £uIMgnng in ßiel ficf) ba§ <5infefeung8red)t

im ganjen 8anbe, Sluffjebimg be§ ^Bifc^oföge^nten, Dolle 8el)tfreü)eit :c.

auftreten läßt. Schäfer ©. 214.
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3)ie G£ntftef)img ber Scf)Ie§rou^«Jpolflcinifc^en iJanbeSfirtfje. 133

2)en alten firdjlidjen Organismus lägt man an @nt*

fräftung t)infterben. @r fjatte bie SBurjeln feiner Äraft

in feinem ßufammenljang mit ber grofcen im Zapfte gipfeln*

ben ^ierardjie. Slber biefe SBurjeln waren fdjon im 33er*

trodfnen. 3efct löfen fid) bie äRetropolitangewalten t>on

Sremen unb Snnb auf, feit bort ber $lat (1525), fjier ber

Äönig (1536) bie Arbeit getrau, ©o fiub bie ©uffragane

auf fid} angewiefen; t>a$ Hamburger Stift unb ber Sübecfer

aber waren burd) bie Sürgerfdjaft, bie fid) in beiben 9?ad)*

barftäbter bem (Sbangelium jugewenbet 1529—30, an it)ren

fRefibenäen ifjrer 2Wad)t beraubt. 8f)r Regiment in ben

Ijolfteinifdjen ©prengetn ift gebrochen. ©t)ne einen ginger

gerührt ju fjaben, nimmt ber $erjog bie reife grudjt in

(Smpfang.

3m Sßefentlidjeu war bie eöangelifdje 2anbe3fird)e

©d)le3wig*.!polftein3 längft gegrünbet, et)e fie 1542 ben 9(b»

fd)luf$ in ber Äirdjen orbnung erhielt, in bereit SSorrebe

fid} Äönig ßtjriftian III. mit ben tfjeofratifdjen §errfd)ern

SfraefS üergleidjt unb als ein Sofias @d)[e3wig*£>o(ftein3

einführt
l

)- Sltfo eine @taat3fird)e, bie einheitlich äufammen=

gehalten fein fotlte burd) ben bifdjöfüdjen Sauberer™ bis

auf bie Sefjre. Unter beS $erjog3 SBorfifc würbe baS fiku^

burger ©efpräd) 1529 abgehalten, unb fönigti^er 93efe^I

jagte 9Md)ior £offmann jum Sanbe unb jur 2anbeSfird}e

fjinauS 2
).

9U3 1559 eublid} baS trofeige ©itljmarfen unter-

worfen würbe unb bamit ©dt>fe§tt>ig^oIftein feine heutige

Slbrunbung ertaugte, war eS felbftöerftänblid), bafe bas bereite

eöangelifierte Sanb feine frühere uolfstümlidie euangeüfctje

Sirdjenorbnung auSjog unb bie fd)Ie3wig*f)olfteinifd)e taubes*

l)errlid)e anjog 3
). S)amit war uufere fdjleSwig«

fyolfteinifdje SanbeSfirdje entftanben.
~yS3iröl. baju 3 -SKicfyelfen l II, 278 f. über bie beftimmenbe 9Me,

bie ber &mbe§f)err and) t)ier fpielt, überf). ba§ ijanje (Kapitel „Sftücfblicf

auf b. ©erlauf unferer 3ftef..©efd)."

2) «Bergt, 3.*üflid). Hl, 35. 37 u. f.

s
) ©ergl. 3.-^i«. in, 69 f. u. f.
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134 3)ie (£ntftef)tmg ber <Sd)Ie§ttri9»£oljtemifd)en 8anbe8fird)e.

VII. 3ct) ftelje barait am ©nbe meiner Aufgabe, freiließ

nod) nid)t bei unferer heutigen 2anbe3fird)e. 216er eS ift

befannt, nrie auf ben geraffelten ©runbtageu weiter gebaut

nmrbe unb fett ber SSotlenbung be£ 2lbfoIuti§mu§ in 2)äne*

marf 1660 aud) ba£ ®ird)enregiment immer ü ölt ig er in

bie $anb be3 SanbeSljerrn unb feiner 93ef)örben fam.

1712 ttmrbe ber lefcte Sanbtag unb 1737 bie lefcte ©tjnobe

öon @d)Ie£tt>ig*§offtein gehalten ©eitbem leitete ba% SJirdjen*

collegiuin in Sopenfjagen bie Angelegenheiten unferer SanbeS*

firdje, bie eben bamalS au£ ben öerfd)iebenen Steilftüden

lieber jur öoflen ©iufjeit jufammennmd)3. S)ic Teilungen

fjatten bod), wenn aud) auf ber gemeinfamen ©runblage ber

alten $ird)enorbnung, mehrere, feit ber Seilung öon 1580

lüefentltd^ jnjei 2anbe3fird)en erftefjen laffen, bie $ird)e be£

fönigüdjeu unb bie be3 gottorpifdjen Stnteifö mit eigenen

©eneratfnpertntenbenten unb Eonfiftorien unb eigener Äirdjen*

gefe^gebung. 2)a3 war feit 1773 üorbei: ber Äönig führte

aßein aud) ba£ lanbeäfjerrlidje ®ircf)enregiment ber£>erjogtümer.

9lber eben barin lag aud) für bie ©elbftänbigfeit ber

$ird)e biefelbe ©efafyr, bie ber ©elbftänbigfeit be£ Sanbeä

feit bem Äuffommen ber Sbee uom bäuifd)en ©efamtftaat

brofjte. @3 war äugteid) ber S?ampf um bie taubem
firdjtidje @ig entümlidjfeit, aß ba£ SSolf um feine

Befreiung öon 2)änemarf rang. 2)ie (Sinöerleibung in

Sßreufjen lieft bie Sanbeäfirdje im Sinne einer ^rotrinjiat*

firdje beftetjen. S)er 2anbe3f)err ^reuftenS trat einfach an

bie ©teile be3 früheren Sanbeäfjerrn. Slber bamit rücfte

@dE)le3nng»|)olftetn lieber in ben größeren gufammentjang

ber gefamtbentfdjeu ©ntuntflung. £>ier nun waren jwei

Sßomente and) in ben öftlidjen unb nörblidjen <&taatzn,

namentlich s$reuJ3en, feit ber SKitte be3 3af)rf)unbert3 ttrirffam.

©rftenS ba$ conftitutionetle unb bemofratifdje SKoment,

ba3 betonte, „audj bie etmngelifcfje $irdt)e ftetle fidj bar atö

ein mit eigenem Serufe unb eigenem Siedete begabtes fittlid)e3

®emeintt>efen", l

) unb feineu 2lu3brucf fanb in Slrtifel 15 ber

^dUdjitt, ».-91. 8. U. ©. 177, «. 19.
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preufcifdjen SerfaffungSurfunbe bon 1850: bie ebangelifdje

Äirdje toie bie römifd}»fatf|olifcf}e orbnet nnb öerttaltet iljre

Angelegenheiten felbftänbig. Vorausgegangen nnb öorauS«

gefegt toar bie feit bem vorigen Safjrfyunbert fortfd>reitenbe

faftifdje 5luflöfung ber 93efenntniSeinl)eit unb beS ©etniffen^-

jtoangeS, bamit bie ©intjeit öon Äirdje nnb Staat *).

ßtoeitenS baS ebaugelifdf) >r ef o r miert e SRoment, baS

befonberS t>on ben preufjifdjeu Sßeftyroöinjen fjer mit

ifjrer unter reformiertem (Sinftufe entftanbenen betoäljrten

fonobalen Äirdjenöerfaffung einruirfte. @o gefdjat) ber

Ausbau ber ®ird)enrjerf affung in ben älteren

preuf$ifd)en ^rorjinjen 1875-76, nnb bem folgte eine enfc

fpred^enbe Äird£)engefe|gebung für bie neuen ^romnjen,

1876—79 für nnjer Sanb, jur teilroeifeu gurücfgabe ber

Verwaltung unb ber ©efe^gebung an bie $irdje felbft unb

iljre geiuäfjlten Organe, ©eitbem tjaben nur mofjl nod) lanbeS-

f)errlid)eS Äircfyenregiment, aber feine rein territorialiftifc^e

©eftattung berfelben. @S ift bem ©taate bie $ird)enf)of)ett

circa sacra geblieben, aber fie jiefjt fidj grunbfä$ßd) in gang

2)eutfd}lanb jnrücf Don beu internen 2luge(egenf)eiteu ber

Stirere. Sßir t)aben eine privilegierte VoffSfirdfje, eine

2anbeSfird)e, aber feine ©taatsfircfye im eigentlichen

©inne mefjr.

2)aS aber ift geroifc ein beachtenswerter @a| eines

mobemen Älird^enred^t^le^rerg
2
) : „bie eüaugelifdjeu Äirc^en

in 5Deittfd)Ianb fönnen, um fiel) als VoWsfirdjen gn behaupten,

ben feften §alt an bem Äirdjenregiment beS SanbeSfjerru

unb baS (Slement ber ©tetigfeit nidEjt entbehren, meines in

bem Organismus ber ftänbig befehlen laubeSf)errfid)en &1rct)en*

beworben gegeben ift". Um fiel) als VolfSfircfyen jn be-

*) $rt. 12 bcrfelben Urfunbe prodamtert mit ber SBefenntniS« unb

(£ultu£fretf)eit bie UnabfjänötöftU ber ftaatSbürgerlidien 9Red)te Dom

religiöfen MenutniS. Über ben 3ufammenf)ang ätoifct)en <©taat§ftrct)e

unb ©efenntniöjmanö, $trd)enbof)eit unb 93efenntniSfreif)eit oergl. 'ifafjl,

©ßftem <5. 209 ff.

») S3ergl. *Rid)ter a. a. D. @. 178. 21. 22.
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136 2>te (£ntftebuna ber <Sc^le§wi9-4>oIftctnifct)en &inbeäfird)e.

Raupten! SBa3 fommen muft, nriffeu tnir uidjt; wer aber fann

fjeute, tto für äRiOiouen ber Slbbrud) be£ fird)tid)en 9taf)men£

bie böttige Söfung Dorn fird)lid)en unb religiösen Seben be*

beuten mürbe, toer fann fjeute bei näherer Ueberlegung bie

llnbarm^erjigfeit f)aben, unfere 2aube3fird)e jerfplagen

unb burtf) greifird)en erfefcen ju tootteu ! — Saffen @ie un3

ben SRüdbüct auf bie ©ntfteljung unferer 2anbe£fird)e, bie fid)

aU ein fo fefte3 unb burdj jafjrtjunbertelangeS ßufammen*

tDtrfen bon gürft unb SSolf natürlid) ertoadjfeneS ©ebilbe

eraeift, baju bienen, baft bie $ut)erfidE)t ttmdjfe, tfjr gehöre

nod} eine gufunft, tüte iljr bie Vergangenheit getjört — baft

bie Siebe jum 2)ienft an ifjr unter un£ geförbert tnerbe, fei

e£ nun in ber 2Biffenfd)aft ober in ber ©eelforge ober

int Regiment I
—
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,.Quieta movere."

Pn metner ©ct)rift über ben ,,^flid)tejemplaräiuang"

(Atel 1890, Seite 7 f.) Ijabe idj beiläufig eine biäljer unge»

brucfte SSerorbnuug be3 £erjog3 ffarl griebrid) ermähnt, bie

nod) fjente für unfere Untoerfität§'93ibliotf)ef üon aftuetler

9Bid)ttgfeit ift. ©ie enthält neben einje!nett nict)t meljr

praftifdjen 93eftimmungen anbere, beren fortbatternbe 9ted)t3'

gtltigfeit nid)t beftritten werben fann. ®a neuerbiugS (Sjiftenj

unb ®e(tung ber SSerorbnung in grage gekommen ift, fjalte

id) für nüfelic^, bie 9ted)tälage feftjuftetten. @3 tjanbelt fid)

babei für bie Untoerfität$'93ibtiotf)ef um ©elbintereffen öon

ferner luiegenber 83ebeutung.

$)ie «fttneifel an ber Slut^enticität ber SSerorbnung finb

baburd) entftanben, bafc ba$ Segleitfdjreiben an ba3 9Habemifd)e

Äonfiftorium in ben ©tatutenbüdjern ber Untoerfität fefjlt.

S)ie ©tatutenbüdjer („Volumen Statutorum" I, pag. 457 ff.)

entsaften jioei ©^reiben ber öou §erjog Äarl griebrid) ein-

gefegten 93ifitation3'$ommiffion, betbe mit bemfelben 2)atum

(JHei 9. Januar 1725), öon ben brei »tfitatoren 3. 0. ö. 93affe*

n% ^edtfin unb S. 21. ßtaffen (aurf) Sfafen) eigeufjänbig

unterzeichnet, unb nad) bem 2)orfafoermerf am 10. Sanitär 1725

im 9lfabemijd)en Äonfiftorium vorgelegt. 2)a£ erfte Schreiben

t)at eine Verfügung be£ §erjog£ „De Officio Curatoris

Academiae" d. d. @t. *ßeter3burg TV September 1724 in

feinen SEenor aufgenommen. Sern gweiten ©djreiben finb bie

brei bariu bejeidjueten SSerfügungeu be£ ^erjogS mit bem

gleichen 2tu3ftettung£batum, nrie bie juerft genannte, in amt»

lieber 3lbfd)rift angelegt, unb itoax:
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1 40 #erorbn. b. §erj. £arl griebnc!) f. b. Vieler Uniücrfitätö-SBibl.

„Lit. A. Schema \vk bie Profefforen befe^et unb

beränbert toerben follen";

„Lit. B. Generale Academifdje Serorbnung in

diverfis (inSbefonbere and) toegen ber Lectionum

Publicarum)";

„Lit. C. De Convictorio & Officio Infpectoris."

hieran fdjliejst fid^ ganj unvermittelt, in ber SReifjen«

folge ber ahm ^ßaginierung (pag. 483 f.) unb ebenfalls in

amtlicher Slbfdjrift („Copia") bie SSerorbnung „Ratione

Bibliothecae", mit ben ?lnfang«budjftaben beä §erjog3

unterjeidjnet, aber unbatiert unb mit „Lit. A" bejeidjnet.

©ine bt^ auf geringfügige Unterfd)iebe ber ©djreibung

bamit ftimmenbe gleichzeitige Slbfdjrift Reiter £>anb befifcen

nur in ber ©ammelf)anbfcl)rift ber UniöerfitätS > 93ibliotf)ef

S. H. ij5y A mit bem 9Jütfentitet in Äapitalfdjrift „Con-

stitutionum Holsatiae Magno-Ducatis [!] Volumen III" (ßo*

bej IV, ©ehe 573 ff.). ®ie beiben ©djreiben ber SSifitationg*

Äommiffion in 2lbfd)rift gefjen aud) fjier voran, jebodj in

umgefefjrter gofge, fo bafe bie SSerorbnung „Ratione Biblio-

thecae" fidf) bem Schreiben „De Officio Curatoris Academiae"

anreiht. 2lud} biefe jtoeite 5lbfdjrift (ofjne bie 93ejeict)nung

„Copiau
) fdjeint, obgleidf) feine amtliche 2tu£fertigung, boct)

ju amttidjem ©ebraudj beftimmt, ift aber burct) einige grobe

©dfjreibfefjler entfteüt.

2lu§ beiben 2lbfd)riften ttrirb fofort Kar, ba§ tt)ir e£

mit einer btofeen Stntage ju einem anberen ©djriftftücf ju

tt)un Ijaben. @3 fragt fidf), ju toeld)em.

SRatjen, ber ben ©egenftanb nrieberljoft befjanbelt fjat,
1

)

unb beffen SSerbienft e3 ift, bie SSerorbnung lieber an'£ 2id)t

gejogen ju {jaben, fefct ba3 $)atum tf)rer 93efanntmad)ung auf

ben 9. Sanuar 1725, bringt fie alfo in SSerbinbung mit ben

') £gl. (SHemann'S) „©fjronif ber Untüerfität £tel uom 3- 1831"

(Seite 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; ba§ Programm „3ur ^efct)ict)te ber

Vieler UntDerfitätS • Sibliotfjer in ben ©d)rtften ber Unioerfitdt 59b. X
©exte 118, 119, 120, 121, 122, 123; bie „©efcrjictjte ber Untoerfität ju

ßtel" (Atel 1870) (Seite 23, 24, 76, 85 ftote 2 am <£., 92, 94.
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beiben ©djreiben ber 93ifitation3'$ommiffion in ben Statuten»

bürgern ber Uniöerfität. 2)a& ba$ falfrj) ift, unterliegt feinem

gtoeifel, ba toeber im erften, nod) im gleiten ©djreiben auf

bie SSerorbnung 93ejug genommen ift.
2
) 3)a3 bejüglid^e 93e«

gleitfdjreiben ift in ben ©tatutenbüdjern nitf)t öorfjanben.

^rofcbem mürbe e§ öoreilig feilt, bie @d)tf)eit be$ ©d)rift*

ftücfä anjujtneifeln. gür bie @d)tf)eit fpridjt öor SlHem bie

Slufnatjme in bie ©tatutenbüdjer ber Uniöerfität. 2)a3 ©d)rift«

ftücf trägt benfelben ßtjarafter einer amtlichen Äopie, ttne bie

bem jtoeiten ©^reiben ber 33ifitation3'®ommiffion angelegten

brei Verfügungen be3 £>erjog£. 3luf t)en SanbeSfjerrn getjt

bie SBortfaffung jurücf, tnenn e3 in ber @d)lupeftimmung

ßiffer 8 Reifet, bem SMbliottjefar feien „pro Salario jätjrlid)

@in §unbert 3teid)3tf)lr. in ©woben jugeleget Sorben. " S)ie

93eftimmung ftetjt ferner in engfter 83egief)ung ju bem

„Schema" in Slnlage A be3 jtneiten ©tf)reiben3 ber SSifi*

tationS-Sommiffion. 3n jenem „Schema" finb bie ©etjaltä*

fäfce ber ^rofefforen geregelt nnb für ben Sibliotljefar bie

genannten 100 3ftt)lr. ausgeworfen. @£ ift beäfjalb für bie

$rage ber (5d)tf)eit autf) im borliegenben gaUe ton 93ebeutung,

bafe bie SSifitatoren bezeugen, ba$ „Schema" fei „ton Stjro

Äönigl. £>ot)eit felbft" „gnäbigft georbnet." (Snblidj bie Unter*

fdjrift „C. F." für Carolus Friedericus tneift auf ^erjog

Äarl griebrid). 2)aft bie SSerorbnung ebenfo, ttne bie übrigen

Verfügungen beS £>erjog3, nitf)t im Original in bie Statuten*

büdjer ber Uniberfitat gelangt ift, lann nidjt SBunber nehmen,

toenn man bebenft, bafe nad) bem beftetjeuben ®ejtf)äft3gange

bie Original'SSerfügungen be3 £>erjog$ bei ben Sitten ber

») ßbenfo falfd) ift bie SBejeidjnung mit „Anlage C" bn Statten

(„©efct)id)te ber Uniüerfität" (Seite 76 «Rote 1). ©ie erflärt fiel) barauS,

bafe in ben <5tatntenbücf)em ber 93ud)ftabe A fpäter tüiUfürlid) in C

geänbert ift. £er 95ibliütt)efar £enmng§ ift nod) einen (Schritt weiter

gegangen imb r>at barauä in feinen 9fteci)nungen (unten SRote 15) „Lit. D

'

gemacht, um ben 9lnfd)lu& an bie brei ooraufgerjenben Anlagen tjerju«

fteHen. <§d)on bamalS alfo, wenige Sarjre naef) SBefanntmacrjnng ber

SBerorbnung, mar ber 3ufammenl)ang nid)t meijr flar.
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SSifttatoren jurücfbehalten, bem 9lfabemifd)en $onfiftorium

amtlidje 2Ibftf)riften jugeftellt ttmrben.

9fad)bem ba3 Umöerfität£<9lrd)it) in muftergiltiger SBeife

burdj ben £erm ltniöerfität§<@efretär SBerner neu georbnet

toar, ift e3 gelungen, i>a$ lange öermifjte unb öertyrengte

93egleitfd)reiben ber 33ifitation3*®ommiffion aufjitfmben. 35aS

Schreiben, unjtoeifelfiaft Original, mit ben eigenfyänbigen

Unterfctjriften ber 98ifitatoren, naef) ben alten 9tegiftratm>

öermerfen etjematö bem „Conv. XIIXa unter SWummer 21

eingereiht, f)at fief) in bem Stftenftücf neuer 93ejeitf)nung

Tit. VI, Litt. A, No. 3, Bd. I ermatten. %vt angefteHten @r-

tnägungen über bie (Scheit ber ^erjoglid^en SBerorbnung

toerben baburtf) in üoßem Umfange bofumentarifd) beftätigt.

SBir erfahren baxauä Urfprung, Slnlaft unb Qmd ber

SSerorbnung, tfjr SluSftellungäbatum, unb ba£ 'Saturn ifjrer

93efanntmatf)ung. SBäfyrenb ba£ 2lu3ftellung3batum baffelbe

ift, ttrie bei ben übrigen Verfügungen beS ^erjogS üom Satire

1724, fällt baä ^atam ber Sefanntmadjung tyäter. 2)ie

SSerorbnung ift nid)t am 9. Januar 1725 publiciert, ttrie

SRatjen annimmt, bem itf) früher gefolgt bin, fonbem erft am
20. Sanitär, ©ie fcfjliefjt bemnadj eine Steige organifatorifdjer

SRafjnaljmen ah, bie ber |>erjog t>on Petersburg aus unter

bem TV September 1 724 öerfügt fjatte. 35afj aber bie in ben

©tatutenbütfjern befinblitf)e Slbfdjrift nrirflitf) bie ber Sefannt*

macf)ung ber SBifitatoren angelegt gemefene amtliche 9lu3»

fertigung ift, beiueift unttriberleglicf) bie ©djriftüergleidjung.

2)enn bie Slbfctjrift ber SSerorbnung geigt biefelbe ^anjleil)anb,

ttrie ba£ Segleitfdjreiben ber SSifitatoren.

35en Slnlafe ju ber SSerorbnung bot ber Dom ^perjog

befohlene Sßedjfel im 83ibliott)efariat. @3 mar öom £>erjog

beftimmt, bafe baä 93ibliotf)efariat öon bem ^rofeffor Sortljolt

auf ben SRagifter iQofyn (§ane?) übergeben joßte, unb bie

Äunbmadjung bafcon, ttrie bie SSifitatoren bemerlen, an ba3

3lfabemiftf)e Äonfiftorium bereite erfolgt. 35a3 toar gefdjeljett

in bem feiten ©^reiben ber SSifitation^Sommiffion üom

9. Sanuar, worin gefagt ift, e£ fei „3t)H> Äöuigl. £oljeit
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gnäbigfter SEßtOe unb öefdjl", ba% ^rofeffor Äortl>olt „fo

rDt)f)l bie Charge be£ Bibliothecarii, al$ Profesfionem

Ethices et Moralium nieberlegen, hingegen bemfelben nebft

ber jefco aufljebenben Profesfione Poeieos amtodj bie Pro-

fesfio Eloquentiae" unb bem SKagifter feafyx „ba3 Biblio-

thecariat aufgetragen fet)n" fofle. 3n Übereinftimmung

bamit mar in ber 2tnfage A ba3 ©etjaft für i^x Sibtiottjefar

bem SMagifter £at)n beigefegt. 3n itjrem Schreiben öom
20. Sanitär bringen bie SSifitatorcn auf „Befolgung" ber

Slnorbnung be£ ^erjogS unb auf Übergabe ber SHbliottjef,

toobei bie „SSerorbnung ratione Bibliothecae foluof)! pro nunc

atö refp: fjinfunfftig jur 9iid)tfd}nur bieuen" fotlte.
3

)

Srf) faffe nun junädjft einen lüortgetreuen Slbbrudf ber

beiben nridjtigen @d)riftftüde mit einigen Srläuterungen folgen

unb tjebe bie nod) praftifd)en 93eftimmungen ber SSerorbnung

burd) gefperrteu 35rudE fjerüor. 3ur Sljarafteriftif ber feiten

Slbfdjrift (B) üermerfe id) ifyre getjler in ben 9Joten.

1. Das ©riginalfcfyreiben ber Diktatoren.

2)emnarf) Sljro ftönigl. £)of)eit ba^ingetjenber gnäbigfter

SBitle unb 93efet)I bem Rever: Confiftorio bereite Äunb ge*

machet toorben, bafe ber £)err Profeffor Eloqventiae et Poefeos

Kortholt bie bi§ bafjer gehabte Bibliothecariat-Charge bem

^errn Magifter Hahn abjutreten tjabe: Site lt»trb ju fernerer

93efofgung biefer Sfyro ffönigf. ^potjeit gnäbigften intention

üorgemelbetem £errn Profeffori Kortholt tjiemit fcon Com-

misfions-rüegen angebeutet, bie univerfitaets-Bibliothec nadj

bem üernudjtlid} üorljanbeuem Catalogo nunmeljro ruürtflid)

jit übertragen, unb bem £>erm Magister Hahn ju überliefern,

bet)berfeit§ aber fid} 3^ro ffönigl. §oljeit fub dato S4Peters-

burg ben TV Sept. a. p. gnäbigft abgegebener ^tefclbft

3
) 3)afj bie Übergabe ber 93tbIiotr)ef firf) »er^ögerte, unb £afm

ntcf)t in gunftion trat (SHatjen in ben Sd)riften ber Uniöerfität 93b. X
©ette 124 mit 3tote **), liegt außerhalb be3 ßreifeä untrer S3etrad)tung.
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angefügte SSerorbnnng ratione Bibliothecae fotüotjf

pro nunc afö refp: fjinfthtfftig jur Slid^tfd^nur gefjorfamlid)

bienen jn taften. ©eftaft bann ebenfalfe Rever: Confiftorio Ster-

bet) bejagte f)ötf)fte SSerorbituug mitgetfjeifet nrirb, umb jn be*

Raffen, baft berfelben gebütjrlid) gelebet toerbe. Kiel in

Commiffione ben 20t Januarij 1725.

J. O. v. Basfevvitz. J. Pechlinus. C. A. Clasen.

2. Die fje^oglicfye Derorbnung.

Lit: A.4
)

Ratione Bibliothecae.

Imo @oßen aße baraug geliehene SBüdjer in ßeit üon

SSter 2Botf)en ttriebernmb tjerbet) gebraut werben, 5
)

2do unb barauf ein richtiger
6
) Catalogus ju üerfertigen

nnb bem Curatori einzuliefern.

3^o Sßon aßen in duplo üorljanbenen Südjern, nnb

jumr öon ber fd)led}teften Edition, tjat ber Bibliothecarius

eine Defignation bei) bem Curatore einzugeben, bamit felbige

öerauetioniret, nnb au$ bem barauä ju löfenben ©elb anbete

Sucher angefenffet werben fönnen.

4to teilte 93ütf)er foflen anf eine längere $eit, aU t>on

adjt $agen au3 ber Bibliothec nnb jtoar nnr an befanbte

gettrifte Perfonen gegen iljre Steine ausgeliefert werben. 7
)

4
) $gt. oben fRote 2.

6
) $te SBefttmmnng begebt fid) ntd)t auf bie $eil)frtft, fonbern tft

mit ber fotgenben 3ufammenjufaf(en. <§te betrifft bie £erbetfd)affung ber

auSgeltefyenen 33üd)er gutn Sroedfe ber unter 2 angeorbneten ^bfafiung

etne§ nötigen ßatalogä. 2)te ßetyfrift tft unter 4 feftgefefct.

6
) «bfdjrift B „richtiges."

7
) Über bie Öffnungszeit ber 33ibHott>ef aar burd) bie „Generale

Academifd)e SBerorbnung in diverfis" (Zulage B &u bem jmeiten ©djretben

ber SBifttattonS-ßommtffion Dom 9. Sanuar 1725) in bem feiten Sfyeil
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5to gfft in folio ein befonbereS 93ud^ ju üerfertigen,

tüorin ad perpetuam memoriam aller berjenigen SKafjmen

ju t>ergeid)nen, bie aus eigener SBeroegung entoeber mit

Legaten, ©eibern ober Süctjern biefe Bibliothec bebenden

werben.

6to gerner finb jur Unterhaltung unb 93er*

tnefyrung ber Bibliothec 8
)
ju ttribmen:

a. alle neglecten ©eiber ber Profefforum.9
)

b. 28a'8 big dato bet) ben infcriptionen ber

Studenten gebräutfjlid} getoefen.

c. aße fretjttrittige ®aben.

d. bie $elffte atter academifd)en ©traffgelber.

3iffer 10 beftimmt, bag ber 93ibliotf)efar „bie Bibliothec möd)entltd)

bregmaf)! oon 2 big 5 Ufjr ju eröffnen fdjulbig ferjn" foUte, bei SBer-

meibung eines ©eljaltSabjugeS oon V200 für jebe oerf&umte ©tunbe.

2)ie Stunbengeit fdjreibt fid) I)er auS bem „Rescript" beS $erjogS

griebrid) IV. an bie Untoerfität Dom 17. gebruar 1701 (ftiel 1701. 4°.

<&tik 10), toonad) bie 3Mbliotf)ef „moerjentlid) 9JHttemod)S Sftacrjmittage

öon 2 big 5 geöffnet ferjn" follte, maS in bem „Reglement" ber S3ifi*

tatoren com 24/27. 3anuar 1707 C^iel 1707. 4°.) § XVII auf „modjentlicrj

2. maf)l / als 2JMttmod)enS unb ©onnabenbS" erweitert mürbe. — 2)ie

ad)tt&gige 8eil)frift marb 1775 6. 2)ecember in ben Dom Sßroreftor, $ro-

langer unb ©enat erlaffenen gebrudften „Leges Bibliothecae Publicae

Academiae Kiloniensis" für bie ©tubierenben auf 14 Sage auSgebefutt.

8
) 2)iefe gormulterung ift bis auf ben fauligen Sag feftgefyalten

morben unb entfprid)t ber erften Sßofition beS 93ibliotl)efSetatS.

9
) 2)ie nähere SBeftfmmung mar burd) bie allgemeine Stfabemifcrje

SSerorbnung (oben SRote 7) im erften Sfjeil 3iffer 4 getroffen. 2)anad)

fyatte für jebe oerfäumte ^onffftorialjifcung ber ofyne „erbebltdje Urfacfyen"

StuSbletbenbe „günff 3fteid)Stl)lr. ad Bibliothecam unmeigerlid) &u gablen."

SKit ben „Stfabemifdjen ©traf gelbem" (Ut.d), mie hatten meint, ift

bie Abgabe nid)t in parallele &u fteUen, meil uon lederen nur „bie

Hälfte" an bie SBibliotyef fallen follte. hatten »erfteftt unter ben fog.

„Sßegleftengelbern" bie ©ebaltSabjüge für „jebe oerfäumte Lection",

meines (£rad)tenS mit Unrecht. $ielmebr füllten alle ©efyaltSabaüge

fomoftl ber Sßrofefforen, als aud) beS SBtbliotyefarS (oben fRote 7), fomie

beS „ge^t- unb SangmeifterS" jufolge 3iffer 10 im jmeiten Ztyü ber

allgemeinen SBerorbnung bem 2lfabemifd)en „gtSfuS" gufallen.

10

/

Digitized byLjOOQLC



146 93erorbn. b. ©crj. äarl ftrtebritf) f. b. ffieler Untoerfttät§-93ibl.

e. Sebcr anfommenber Profeffor foll jtuölff

Sftt^lr. jur Bibliothec geben.

f. 2Ber in 10
) Doctorem 11

)
ober Licentiatum

promoviret, ad)t Sttfjlr.

g. (Sin Magifter it: Notarius tter 3ttf)lr.

h. 2Beld)er Studiofus ein atteftatum ber

facultät, ber er fid) gettribmet, item facultatis

Philo fophicae fotool wegen feines jroet)«

jährigen
12

) Sluffcnt^aftö jum ftiel, ote ratione

ftudiorum, vitae et morum beföntmt,

fort, fat§ er hfy aKitteln, (Sinen 3leid>$tf)l.

ad Bibliothecam erlegen. 18
)

i. Sitte in Schleswig Holftein befinblid)e

93ud)brucfer3 follen üon bemjenigen fo

fie bruefen ein fauberea Exemplar in

bie Bibliothec eintiefern,

k. S)ergteirf)en alle Profeffores, Theologi

nnb gelehrte, bie ein feriptum in unfern

gürftentpmern ediren.

10
) «bfdjrtft B „ein."

11
) $lbfd)rift B „Doctorura."

12
) 3n ber 2lbfd)rift B auSgelaffen. Über ba§ Biennium unb beffen

Sluftebung ugl. föatjen, ,,©efd)id)te ber Untoerfttät" @cite 20 f., 95 f.

13
) 2)iefelbe SBeftimmung finbet fid) ausführlicher in ber allgemeinen

Slfabemifdjen SBerorbnung (oben Sftote 7) im erften Sfjeil 3iffer 12. 3m
2lnfd)lu& an bie „Conftitution** be§ ^er^ogS grtebrid) iv. über bau

Biennium max barin Dorgefrfjrieben, e§ folle „berjentge, roelcfjer 3roen

3al)r auf biefer Univerfit?et al§ studiofus fid) aufgehalten, unb SBeförberung

fud)et
f

biefelbe ntct)t efje ju geroarten Ijaben, bt& er ein Attestatum in

forma probante Don ber Facultas, roeldjer er t)auptfäc^Iic^ fid) gennbmet,

bann aud) nod) überbem ein Jeber, ju welcher Facultät berfelbe fid) aud)

gehalten fyaben möchte, ein Attestatum Facultatis Philofophicae ratione

vitae, morum et ftudiorum, beqbeS ofyne entgelb, aufjer 1 Wlaxl ©d)reib«

gebühr unb 1 9Mf)ir. jur Bibliothec, falls er fo Diel beg Mitteln,

beigebracht."
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1. grembe 33ud)füf)rer fotten in benen üKarcften unb

im umbfdjlag nid)t gelitten merben, als toenn @ie

üorficro ein 93ud^ tnenigftenS öon brel? 3teici)gtf)lr.

toeljrt an bie Bibliothec abgeliefert.

7mo 3)er Bibliothecarius fott fd^ulbig fe^n, aUjä^rfirf)

coram Prorectore et Collegio Deputatorum feine Stedjmmg

abjulegen.

8vo ®at)ingegen finb itjm pro Salario jäfjrlid) @in

§unbert SReid)3tf)lr. in ®naben gugeleget 14
) korben.

C. F.

®ie ©djtfjeit ber öorftefjenb abgebrueften SSerorbnung

ttrirb jefet nidjt meljr anjnfed^ten fein. 2)aft aber aud) bie

SSerorbnung öon Slnfang an nnb gerabe in ben entfdjeibenben

fünften in fortbauernber praftifdjer ©eltung geftanben Ijat,

ergiebt fiel) mit jroeifellofer ©idjertjeit auä ben in ©emä^eit
ber SSorfdjrift «ßiffer 7 twn &em 93ibliotf)efar abgelegten

Stedjnungen. 3n unmittelbarem seitlichem 3lnfct)tuJ3 an bie

SSerorbnung finb bie ber Untoerfität3«S8ibliotf)ef juftetjenben

©elbabgaben, inäbefonbere bie „Slntrittögelber" ber an*

fommenben 5ßrofefforen (Qi^tv 6, e) in ben Stedjnungen ber

»ibliortjefare ßfjriftian «töredjt Dpifc, Statin aWattljiaS

Ääuffelin, unb Sodann ßfjriftopf) §enning3 au3 ben Sauren

1726 bi£ 1746 unter ben „(Sinnaljmen" aufgeführt ober als

nod) auäftetjenbe gorberungen nadjgenriefen. 15
)

®em gegenüber üerfdjlägt e$ gar nidjtö, wenn in ber

Snftruftion für ben Ouäftor ber Untoerfität Äid öom

u
) 2)a8 Reifet „beigelegt." (£§ ift nicf)t oon einer „®ef)alt§-

julage" nad) heutigem (Sprachgebrauch bie Siebe, fonbern Don ber

geftfefcung be§ ganzen ©eftaltS.

,6
) Uniüerfität§.2lrd)iD Stftenftücf Tit. VI, Litt. A, No. j. Snter-

efiante Sinjelfjeiten au§ ben 3fted)nungen fjat Sftotjen beigebracht (6d)riften

ber Utitüerfitdt 29b. X ©eitc 120 f., 124, 125).

10*
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17. September 1783 § 2 im testen Stbfafe („ßf)ronologifd)e

Sammlung" ©eite 107) bie urfprünglid)e 3fted)t£grunblage in

SSergeffen^eit geraden ift unb mit 93ejiet)ung auf bie unter

$iffer 6, e ber SSerorbnung feftgefefcte Slbgabe öon ben „burd)

ba$ ^erfommen jum ©efefc geworbenen freiwilligen ®e*

fdjenfen neu berufener Profefforum" gefprod)en wirb. @8

liegt t)ier ein bloßer 5ted}t3irrtt)um öor, burd) ben in ber

©adje unb an ber rjerbinblidjen Straft ber SSerorbnung nid)t£

geänbert worben ift. Die Snftruftion fann lebiglid) als ein

weiteres Beugnife für baS gortbeftefjen ber Slbgabe in 33etrad)t

fommen. SRod) im 3af)re 1799 warb bie fragliche SSer«

pflidjtung in einem SSefdjlufe beS 3lfabemifd)en ÄonfiftoriumS

öom 18. September auSbrüdlid) als eine „@ ta tuten -

m äff ige" anerfannt. 16
)

35aJ3 unb wie bie SSerorbnung in neuerer $eit getjanb-

§abt worben ift, wirb burdj bie gebrudten ©taat3red)nungen

unb SSubgetS befunbet. 5lm beutlidjften erfennbar erfd)eint

bie alte ©runblage in ber „©taatS'SRedjnung für ba£ Safjr

1849 über bie @taat3«®inuaf)men unb SluSgaben ber ^perjog*

ttjümer @d)leSwig*|)olftein" (Seite 71). SDafelbft finb außer

bem feft beftimmten Drbinarium a\i% ber ©taatSfaffe (6000 _#)

bie einzelnen ©äfce für bie ©elbabgaben angegeben, welche

bie 33ibliott)ef ju ergeben tjat. Sie beden fid) in neuem (Selbe

mit ben alten ©äfcen ber SSerorbnung. S)ie 93ibliotf)ef ergebt:

b) Don allen Snffriptionen in'S Sllbum ben

9. £f)eil unb oon ber Snffription eines

S3ürgerlid)en 1 # 17

)

c) öon jebem neu angefteßten 5ßrofeffor . 36 „

d) öon jeber tt)eologifd)en unb juriftifdjen

2)oftor- Promotion unb oon jeber s#ro«

motion jum £)oftor ober jum Stcentiaten

ber 3Rebicin 24 „

,6
) Über ben fonftigen Snfjalt be§ 93efcf)luffe8 »gl. Motten,

,,©efd)icf)te ber Untüerfität" (Seite 94.

,7
) «fta* ©leicrjfteUung ber Stbeligen unb SBürgerlidjen (1851) ift

e§ bei bem @afce üon 1 # verblieben.
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e) öon jcbcr p^Uofop^ifd^en SRagtftcr • Pro-

motion 12 $
unb foQ an ©trafgetbern unb ®efd)enfen ifjre

ßubufte erhalten.

9?ad) biefen ©äfcen betrugen bie nrirflidjen ©inna^men

im 3af)re 1849:

b) 3nffrtytton3gebüf)ren 48 #
c) ^romotionSgebüfjren

:

a. öon ber juriftifd^cn gafuftät 24 $
b. „ „ mebicinifd)en gafultät 120 „

c. „ „ ptylofo^ifdjen gafuttät 24

d) Slufeerorbentlidje ©inna^men:

Stefognitionen öon 5 ^rofefforen 180 _#

oon £onorarreftanten ... 7 „

168

187

jufammen 403 $

3n bem „93ubget für baS ftatjr 1849, für fämmtlidje,

bie £>erjogtf)ümer ©^le^tDig^olftetn betreffenbe Staatsgut *

nahmen unb SluSgaben" Dorn 1. SRärj 1849 (Seite 57) toareu

obige ©innatjmen unter bem Rubrum „Stefognitionen für

(Srnennung öon Sßrofefforen, für Promotionen, 3nffription£<

gebühren ber ©tubierenben " im ©anjen „ angefd)lagen ju

750 9ftf." ober natf) ber ,,SRed)mmg3'fi6erftd&t für baS 3ai)r

1848 über fämmtfid^e ©taat3'@innaf)men unb SluSgaben ber

$erjogtt)ümer ©djlcanug-^olftem" (Seite 147) gleichfalls für

1849 unb unter bem gleiten ^Rubrum ju 400 Sftbtf). , Ijinter

meldjer ©umme bie ©innatjmen be3 SafyreS 1848 um
203 SRbtt). 57 3

/5 bfe. jurücfgeMicben nmren.

3um legten üftale oor bem Sinfefceu be3 5ßreuJ3ifd)en

©taat3t)augf)alt3«(§;tat3 finb jene (Sinnatjmen neben bem au3

ber ©taatSfaffe aufgefegten Drbinarium fcott 6000 $ befonberS

oeranfcf)lagt in bem „Subget be3 £)eräogtf)itm§ £otftein" für

1866/67 (Seite 149), fonrie gfetdjlautenb in bem „Subget be3

£erjogtf)umg ©cfyleSuug" für baffelbe ginanjjai)r (Seite 105)
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unb ebcnfo öorfyer in bem „93ubget be£ HergogtfjumS ^elftem"

für 1865/66 (Seite 102) in folgenber Sßeife:

b. Stefognitionen für Promotionen . 412 $ 8 ß
c. 2)e3gleitf)en bei (Ernennungen öon

^ßrofefforen, 3nffription§gebüf)ren ber

©tubierenben n. f. to 150 „ — „

9lad) bem ^reufeiftfien Staatshaushalte • ©tat toerben

bte t>eranftf)lagten (Sinnafjmen aus ben ©elbabgaben in ba£

Drbinarium mit eingerechnet, inbeffen mit ber SRafegabe, bafy

fämmtlic^e über bie üeranftf)lagten Summen tjinauSgeljenben

SRetjreinnatjmen anf ®runb ber £ergoglid)en SSerorbnnng

bem 33ibIiotf)effonb§ jnjnfü^ren finb.

©teilen nrir ben nod) ijeute giltigen Sntjalt ber Sßer-

orbnnng be3 |>erjog£ ®arl griebritf) feft, fo bleibt golgenbeS

beftetjen. 2ln ©elbab gaben fyat bie Untoerfität3'93ibliotf)ef

gemäfe 3iffer ö/ b/ e/ f/ h 5U forbern öon jebem

SHtl)Ir. ^ $f.

Snjtribierten V8
)= 1- 20

nen berufenen ^rofeffor . .12 =43. 20

promovierten 8 =28. 8019
)

©tubierenben für fein SlbgangS*

geugnig 1 20)= 3. 60

Srgäitjenb tritt bciju ein üKinifterial*@rlaf$ Dom 14. Ol*

tober 1869, toorin f)inficf)tltcf) ber Habilitation üon 5ßriöat-

bocenten ber pt)ilofopf)ifcjjen gafultät ber Uniöerfitat Atel

beftimmt ift, baft bie nidjt in ®iel promovierten für bie

Habilitation bie bei ber bortigen „Promotion übliche Abgabe"

an bie Untoerfität84Bi61iotljef ju entrichten fjaben.
21

)

,8
) »gl. 3HatJen a. a. O. ©eite 58.

,9
) 3n ber mebtcintfdjen gafultät ift bie Abgabe auf 30 Ji ab-

gerunbet. SRatjen ©eite 76.

20
) S)a& biefe 93eftimmung „aeggefallen" fei, ift eine irrtf)ümlid)e

«Behauptung oon SRatjen ©eite 92. 2)a§ 2lbgang§jeugni6 ift befielen

geblieben, unb bie Slufbebung be§ Biennium (oben Sßote 12) aar auf bie

©ebübr für ba§ ^bgangSgeugnife ofyne (£influ&.

8!
) hatten Seite 82, 83.
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Slufter jenen ©elbabgaben fommen ber 33ibliotf)ef bie

in ßtffer 6, i unb k ber $erjogfid)en SBerorbnung öorgefe^enen

^ßflid^tcjemplarc öon 3)rutffdjriften ju. 2)ie SScr-

pfUdjtung ju i ift fpäter burdj ba3 patent öom 18. 2Rai 1822

auf alle 2)rudfer unb Verleger „in ben ^erjogttjümern

©d^Iegtotg unb £>olftein" ausgebest, daneben befielt bie

SBeftimmung unter k über bie Verpflichtung ber Slutoren fort,

bereu ©inn unb Sragtoeite in meiner im ©ingange angeführten

©djrift nätjer bargelegt ift.

3Me StedjtSfraft beiber Kategorien Don Verpflichtungen,

ber (Mbabgaben toie ber 5ßflid)tejemplare, beruht auf gefei-

lterem ©runbe. ©ie fönuen bafjer nid)t anberS, als auf bem

SBege beS ©efe^eö, redjtögiltig abgeänbert ober aufgehoben

werben. 9?amentUtf) toürbe jebe anbermeitige Verrechnung

ber an bie Vibfiotljef abjufüfjrenben SRetjreinnaljmen unge*

fefclidf) fein, fo fange bie Verorbnung be3 £erjog3 Kart

griebrief) in ffraft ftei)t.
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Xnittfyetltmgen

au£

fem %xißm putfd)-$tejit0f.
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Urfunfcen unb tflittfyeüungen

jur

0tMW* He« Sraünegtlter« unö Her OTupljl in öen

ierjofitljüineni Irtjtoiß utilr iolfbiiu

1. jlonridrtifiö bes fattbt Kegiftfrö beibtr Ifirfteuntumb

Sil)le0ioia iiMeiti imi# vom im PPflf*
MDLXIIII ju ftlettSbifrfl überlieffcrt,

"gprefaterot.

93if(^off üonn Subecf ©uert Dornt spotte 16 5ßfcrbe

Stjc$offju©djle3ttHg £erfeog Slbotff 12 „

SBifd^off Dornt Sttpen

öon benn ®uetern

im $erfcogtl)untb

©c^teöwigf 10-12 *fcrbe

(bie Canonici

»erben fold)e$

nod) moll n>i§-

fen).

$robft ju ^refee SenebictoonnStnefelbt 1

) 6 $fetbe

fttofter tfjom SReinebeef Sodann Stanfcato 5 „

$robft ju Utterfenn Dtte {Ranfeaa 2 „

SSogbt ju 3fcef)oe Soft Sßenfute 4 „

9?ad)folgenbe pflegen SBagen unb 5ßferb jum ®t~-

fd)üfe unb *ßrotrianbt auäjutfjun, btetoettt aber efelidje

ftlöfter ©bbetfeut Snnetjabenn, ©o ift nit unbiUttf),

ba£ fie aud) fRogbicnft ttjun.

*) 3n al. exempl. de 1561: ©iöert föeoentlou.
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©apittct ju ©d^Ieg- — — Sßferbe

toigf

©apittett ju Öttljtjn

©apitteQ ju Subecf — —
&apittettju§amburgf

2lbt junt fReinefelbe 3oad)im 5 „

2tbt jum ©temar SBenebict üonn Slnefelbt 5 „

Slbt jum Sumclöfter §erfcog ^panS 1

)

*

9tbt jum 9W)uenn- Scrtram öonn Slnefelbt 5

döfter

$robft ju 83or3f)oIm — —
*ßater ju ©egeberge §einrid) SRanfcotü

2
)

§ere jur SRoerfercfen SonnieS 3
) o

^riorjurSlrngbecfenn §er|og §anS b.Sünger4
)

Sbtiäfin ju 3feef)oe Sattjarina ^ßogttrifdjenn

^ßrtorin ju *ßrefce

$riorinäu@djIe3tirig 9lnna liefen

$riorin guUtterfemt5
)

— -

9?od) fein jtoet) jungfratuen Älöftcr,, bte Robert

feine guetter, miiiffen fidj mit 3^ren §anbenn ernefjrenn

a!3 *ßlöne unnb ÜRljemunfter.

3U>e(r.

§a betriebet Stmpt.

Slmtmann Sorenfc SBenfin 9 ^ferbe

SBanbefingenn Surgen 2RotIje 2 „

Sfyfcborp 2ßorifc §öcfenn6
) 3 „

*) 33on anbrer £anb hinzugefügt : SBenebict öon Slnefelbe.

*) In al. exempl. 1561 : Ludolfus.

3
) $on anberer £anb ein t ^or ben tarnen SonnieS unb „$erfcog

Slbolff" t>inaugefügt.

4
) In al. exempl. 1561 : Henricus.

6
) ©Treiber be8 9ftegifter§ mafynt, Üterfen nicf)t ju üergeffen, ba

ber ©raf uon ©djaroenburg aud) uermeine bafelbft ©ered)tigteft gu fyaben.

6
) In al. ex. 1561: üttorifc £öc!en U)o £aber§leben ; item 1564:

SWorifc £öcfen t&o ßtftorp.
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Suftorpgarbe §einrid) üomt Slnefelbe
1

) 2

Orame Sietlof üonn Sodtüolbe 5
Setjerfjofm §arm3 guet 1

SRefffe^e ätforifc ©mttffeu 2

SomtieS ©etjeftebe ju £aber3leberm 2

Xufd^otD Stjriftoffer äßurtden

erben2
) 2

SBibbingenrt SKUfc ßabrtridjemt3
) 2

©rtubi Sangenn4
) 1

SBargarbe Sodann ©djade 2

93rartbtf)ure ©rief ®oe& 2

2)rertborpe 6f)rtftoffer Sofjatmffemt 1

©tfjOtütjUS 9?if& £abröid)enn5
) 2

SBanberup u. 93erme«

garbt ©o^fe SRan^otD 4
^elferöargarbenn Sodjim 93rct)be 2

93artfdjo' ^au( SSreibe6) 2

3ffnerSmu3 6f)riftoffer ©ulbcnftcm

Äi&borff SBuIff ©oidfeu

Xtjaptorp e^rtftian 2Jhmcf

§an3 SRetdjenbad) gu

§aber£[ebertrt 2

2Bobi3(aff SBobtefer ju

§aber£feben 2

©uftorpgarbt SSor §ettborcf} (gmidjfert 1

XtDtbjgarbt Otto Xebtng^ufenn

Sodann SReüentfotoen

SBtttoe ju §aber3»

2

(ebenn 1

Sßferbe

i) In ai. ex. 1561 : ift f)ier „Soft £ebingf)aufen — 2 $ßferbe"

eingefdjoben.

2
) ita etiam in aliis exx. de 1561. 1564. in aliis exx. : £ettritf)

9tonfcott> (Srbcn — 5 Sßfcrbe.

3
) $on 53rettenau§ ftanb ^ierju : trjo ©d)our)ui)8.

4
) SBon «reitenauä £anb : (Srben ju £eHett>it 1564.

5
) SBon «reitenauS $anb : Qft boppelt getrieben.

•) In al. exx. 1561. 1564: Äilftorf.
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Sobifclett SlnbreS 3o$anfenn

§an$ SRuncfen Srben

S5or ®rube üomt Sitte*

felbt ju §aber&

lebetttt
1

)

4 $ferbe

Stjnnett) Sorgenn ^eterfcetttt

(Srbettn
1

)

©ortttnger Stmbt.

Slmbtmann Sattrenfc SBenfttt

©riet ßattge2
)

8 ^ferbe

(Sngeföljotm SSor 93ede SRofettfrattfc 1
//

SBernborpe Xim §acfe

aRattorp (Silier §arbettberg 1 u

SRebbingen Änttb §emrttf)3 famt

93ruber 2 u

Sinnettritlj SungfratD S^riftine 1
ii

§agentt ^eterfett 1
ii

Suenfentä S5or (Sf)ttfttne Jhtufcett 2
ii

§ohn 6f)riftiernn grefe 2
ii

SBefterbecfe Sen^ 3ul 1 ii

SBefterbecfe $or 3be

©eueritt Shtufcetttt

1
ii

§et3facfen ®orott)ea (Smtcffentt

SBefterbcde SettnS SBulff

Stpenraber Sltttbt.

Slmbtmamt 3Wette 23ertrattt3 @el)e*

ftebe SBitttoemt 6 ^ferbe

©dEjtoarfce §antt£ 1
ii

granfc üontt Slttefelbte

©rbemt8
)

5
ii

') In al. exx. 1561. 1564. non extant.

2
) SBon 23rcitenau§ £anb Mergu : tyo ©ngetefyolm

8
) SBon SBreitenau« £anb ^icrgu : tyo ©eegarben.
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©regoriug üomt 9tne-

fetbenn (Srbenn 1

)
5 ^ferbe

Oue SShtcenfc (Srbcnn 3 »

$eter Utfe2
)

8
)

1
ii

©unberburger 2lmbt.

Simbtmamt ©iuert SRanfcott
4
) 10 sterbe

SBenbutt5) Sacob üomt dualen 1
II

Sodjim SBreibe6) 6
II

93enebictu£ SRuter 1
II

3urgen unnb SBoHmar

Dornt ber Verberge

©ebrubern 2
II

§einrtd) §o((f7
) 2

II

äWelbcttritgarbe $aul 2KogenJ38
) 2

II

SJhmcfgarbe Surgenn £artttritf)fenn
9
) 2

II

®atfe3garbe 33or 2Karhte 3Jhm<fen

©ammelgarbe SSor 93ertf)a ©tur10
) 5

II

^ettettrifc SSor Sert^a ©tur 10
)

SSor 35rube §öcfen 1
II

fRön^off §emrtd) §olfe 1
II

Xanfcfebegarbe (häufe Sacobfeenn 1
II

SSIanfcgarbe Sßaul SRagnuffcnn

Sluengarbe aSBolff ^ötfen 11
)

SMSgarb Sodann 93tum

UtfebuUgarbt 93aftf)afar Äarbad}

f

) SBon SBrettenauS £anb tyierju : ttyo ©eegarben.
2
) SBoti 99rettenau§ £anb f)ierju : tt)o <5d)ubelgarb.

3
) in al. ex. 1561 no$ : Otto atatelou (Srbeti — 1 <ßferb.

4
) In al. ex. 1561 : Stomas ©tur.

6
) guenbüU.

6
) SBon SBrcitcnauS £anb F)icrgu : tf)o ©eebui).

7
) SBon «BreitetiauS #anb $tergu : tf)o «Blatt«.

8
) In al. ex. 1561 : «Beliebtet ©efjeftebt.

9
) 1561. 1564 : Sltiberfett.

10
) 1561 : Stomas ©tur.

u
) In al. exx. de 1561. 1564. non extant.
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Stoebullunte

©djnabecfe

Äecfemägarbt

Sarupgarbenn

SKufefenSgarbemt

(Brief Ucfe

Sorgenn t>. b. $erberg

£f)oma3 Änecfelmor l
)

SWarquarbt Slppelgarbt

SReimar ©efjeftebe
1

)

S5or ßatfjarma SßotmarS

SBttttüe öor ©unber-

burgf 1

)

33enebictu3 öonn Sine-

fetbt

9hnbtmanu

ÜRortburger Slmbt.

2^oma3 ©ture 2
)

6 $ferbe.

Stmbtmann

©etttoigf

mtjebuK

Sucfenuffc

SSourftebe

£unber 9lmbt.

SSenebtct üonn Slnefrfbe 6 Sßferbe

(SlauS SRanfcotü Slmbt-

mann ju ©rotj. Xun«

ber 4 „

Gmcf Sangenn 4 „

SSor3lnna93roden^ujenn 2 „

&Iau3 @rid}enn 2 „

3en3 Sud 1 „

2lnbte3 SKommeSfen 1 „

Reiftet ©nubj (Srbernt 2 „

3uen @ridE)fenn 1 „

©iuert @ricf)fenn 1 „

Xtmme Suerfcenn 1 „

Slnbreag ©djele 1 „

SaSpar 23renfe 3 „

SDJagmtS Slnbetffemt 2 „

SlnbreS 9lnberfeen

!

) In al. exx. de 1561. 1564. non extant.

2
) 1561 : ©ioert 3ftanfcau.

~N
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ÄlifbuK »or aKette Slnberfeeun

©etjenfdjlofc 23enebictu3 Suerfenn !

)
6 ^ferbe

SJrunfj Surgenn ^anfenn

gl^enSbürger Slmbt.

SImbtmamt Sertram üonn Stnefelbe 9 Sßferbe

Shmtijoff 3a§par ©efjeftebemt

©rbenn 6
ff

©runbf)off 2lnbrea3 SRanfeotü 2
tt

griefenf)agen Surgennüonn beräBifc^e 4 „

gthmbt Sodann öonn ber Sßiftf) 2
ff

STCubbeU Sodtjtm üom £>agenn 5
ff

grtjetmrißen ©dtjacfe öonn Stuefelbe
2

)
2

ff

Oftergarbt Sacob ©etjefteb
3
)

2 „

9?orgarb SSor Slnna Surgenn

^feäfenu 2Btttroenn

unb ©rbemt4
)

2 n

Sinbenutfigarbemt $aut SRanfeatü 3 n

Oppen^ujen SBenebtctö öon Stneuelbe 2
tt

Unnetüatt $eter s$eterfenn

£>tte oonn SEtnenn5
)

2
tt

SRaftorp 3f)eronimu3 SßteSfe
6
)

35rage SBotff ©efjeftebe
6
)

Henning grobbeffen 1
ff

$eter grobfen 7
) 1

ff

Sßaua^a^jcnju Flens-

burg 1
ff

fiutlcSBopfcnjuSrcftcbt 1
ff

«) In al. ex. 1564 nod) : 2lnbre§ ßettelfen $u ©reSbuH.

*) In al. exx. noct) : Sknebijr uon SUefelb ju ©atrupftolm — 3 $ferbe.
3
) In al. ex. 1561 : gu ®teinberg.

4
) In al. ex. 1564 : (Sler «ßeterfen.

6
) SBon 93reitenctu§ £anb bierju •. ju (Slgarb.

6
) In al. exx. 1561. 1564. non extant.

7
) in al. ex. 1561 noct) : Sljebe i^afeen ju 23retftebe.

11
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93run3f)otm e^rtftoffer üomt b. §er*

berge 2

ftoOunbt §ann£ Sengfenn 1

)

©tf)tüauefteber 9tmbt.

1

Ämbtmamt *ßauf 9?an|au sunt 93obe-

famp

©ottorff er Stntbt

Stntbtmann SRorifc SRanfcato
2
)

10

Sonn b. |>uttenn 4

©teüanu3 ©efjeftebe sunt

Segetttjaue 3

Srt&btjue STOeH&ior 2Bomt3ftetf) 2

(gftfjefSmarcfebe £annS 5Ranfeotn 4

Äotjeuebe äMctjtor ©efyeftebe 4

^imetmergfebe SKeldjiot ©efjeftebe 3

©ajtotff SRarquart öonn Slnefetbe

Sßttttoenn unb ©rbenn 4

Otjrnunt §etnrtd) §ade 2

©ronfyolt ©ettfoff öonn b. SEBifc^ 4

Stnnebecfe §ann3 öonn b. SQBifct» 4

©atorpfjolm §ann$ ©efjeftebe

garenftebe Sorgenn t)onn Slnefel*

benn (£rben

S£onntu3 ©etjeftebe $x

©dfelenuerbe

^auf93rodtorpS)et[off§

©fyonn ju ©cfelenuerbe

(Staus öonn b. SBtfdje

«) In ol. exx. de 1561. 1564 nod)

:

Sürgen üon Stiefelt (£rben gu gatyrenftete.

Dtto uon dienen.

£onnie§ ©eeflet &u (Sfelenforbe.

(ElemenS SRobe gu ©rünfjolfc.

2
) In ai. ex. : Bertram ©eeftet.

2 Sßferbc

^ferbe
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Btubien Surgenn öonn SKneuefbt

Srbenn 3 sterbe

©etjeftebt unnb £o» Dtte öom ©arnme 6
II

genlitt)

©djirnoro ©ettfoff öom S)amme 2
II

«oft 2l3mu3 SRumor 4
II

Oftorp ©dfjade 9tumor 3
II

Suttebutt §ennede SRumor 2
11

SlQematt Dttc Nation 4
II

Sinbouto Serttram Station) 4
II

SRaridjteben Senebict ^ßognnfd) 4
II

Dfpeni^e Surgenn öonn b. SQBifd^

Sernbt^fyrobbenSrbenn

6
II

ju Rufern 3
II

93ucft)agen £ann3 ^ßogttnfd) ©rbenn 5
II

Df)e SSolff $o»rifö 3
II

©eftinge S3enebtct öonn Slneuelbe 7
11

Sacob §ot>er ju Rufern 2
II

93run3t)oIm Sfjriftoffer t>onn b. £er-

berg 2
II

Dfjemargfebe Surgenn öonn Slnefefbc 1
II

Saltrotf) Dtte Sftanfcoro

SJettfoff SBenfin

©tranbt

1
II

©tatter Surgenn äRotfje 6 <|3ferbe

©riet #acfe 4
//

$antt3 Seiten b. ©tjott 4
II

$ann$ unnb ®nutf)

SBunnirffen 4
II

©tberftebt

©taKer Sunge Suen 5 fßferbe

©iuert ©tueräfen 6
II

Sacob JRanfcoroen SEBit*

toenn unnb (£rben 3

11*

II
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SRenbeSburger Slmbt

Slmbtmann Sfjrtftoffer SRan^ott) 10 1ißferbe

SKtjenfyaue ©offfe SRanfeato 6 n

©mnücfenborp Slement öonn Stneuelbe 4
ir

2Befteufrf)e *ßant ©e£)eftebe

^enneefenn öonn Slneu-

2 H

elbenn ') 4
ir

SKoSfefje ©^riftoffer öon Slneu*

elbe
2
)

2
tt

23enebtctn3 ©efjeftebe ju

SRenbeSburg 1
ir

Sttortfefje Äetje ©etjeftebe 4
it

SHuuenficfe Slnna 3
) @ef)eftebin 3

1!

Sttoäftfje Surgenn ©efyeftebe
4

)

Sermenftorff 93enebict3 ©etjeftebe
4
)

§ternonimuS SßleSftn

SBitroc
4
)

SBorcfe ©tfjaefe ®rnmmenbt)cf 4
)

$rummenbt)cf ©meefenn ©efyeftebe
4
)

SErage SBoIff ©eijeftebt
4
)

2)ofenrabe SSor 9Kette @rf)eftebe 3
II

SinbotD Senebict öonn Slneuelbt 4
II

$onnigforbe ©ofcfe üonn Slnenelbt 4
It

Imnrouro 3#orife unnb SDettloff

Stanfcoro

ftgler Slmbt

6
It

Äonntgtnne

Slmbtmann Oue SRanfcMt) 10 sterbe 5
)

23otf)fampe ^autt SRanfcoto 4 ißferbe

') Sufafe üon SBrettenauS #anb: gu SBoSfee.

2
) In al. exx. 1561. 1564. : (Softfe «Iefelt.

3
; £on «reitenau« £anb : „Sürgen" ftatt „Slnna".

4
) In al. exx. 1561. 1564. non extant.

") Tn al. exx. 1561. 1564 folgt: 2)te SÖBarenbevge, bie Königin —
3 <ßferbe.

N
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3 ^ferbe

Obbenborpe ©inroalt 2Äeinftorp3

©rbenn 3

©oberftorpe SSerttram ^Sogtnifd^ 3

£agen 93erttram ^ßogtüifdj 3

SRtdfftorpe unb

©tfjonetoeibe Such 9tet>eut(on> 6

©djonenljorft ßljrtftoffer ©abenborff 2

?Raftorp Oue SRannfcotü 4

SKtjenborpe $aull 9?an|atD 4

©alffato Oue SRanfcotD 6

2Rarfdjteue unb

^eterätorpe 93enebict ^otüifdj 6

garue 4?ann3 ^ottuftf) 6

©tampe SlauS Stanfcato 1

9?euetftorpe SRarquart Sftanfcotu 4

goberfampe SBolff SRatlorc 5

ßemhtlen Serttram öonn Sine«

felbenn 5

©tetnborpe Sacob @ef)e[tebe 2

5ßarboHe Sacob ©efjeftebt 4

S)epenoiD $aul ©djeftebt 2

©Kerftorp Otte öonu b. SBBifd^e 2

(Sneningen ©tuert SReuentloti)

SBoImar Stanfcoro jitr

9tyenftatt

4

Äleitfampe SWortfc unb ©ettloff

SRangoiu 4

öulcfc ßfiriftoffer JRanfcoto 8

9tyenf)u3 ©tuert unb Sreiba

JRanfcanjen gebrüber 12

Änope ©Ijriftoffer SRanfeotü 3

«ocKjorft £etnrid) Sian^otueu @r-

benn 2

©djmole $aitö unnb §etnrtdj

9tan|atüen 4

©atf)toifd} £einrtd) Sftanjjon) 4

r
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SRanfcatt)

Senfann

Äofefott)

^pogenfefbe

SBittmofttc

©iggen

9?t)euf)aue

©arffe

SBmtfibite

93otnneftein

9?f)ör

Ränder

^pelmeftorp

SBittenberge

«fdjloto

©djteuenbornne

SKtjemitnfter

©turenfyagen

SKarunmborpe

©erebfjue

Dtte SRanfcon) 4

SBofff Kattfow 5

Ottc öonn Qualcnn

Srbenn 4

§ennecfenn SRanfcotoen

(Srbenn 4

Sodann öonn Slnefelbe 3

$autt 9tan|oto 3

Surgemt öonn b. Söifdje 5

3od)im Örocftorp 6

§ehtrid} 33rotftorp 6

$einxid) öonn b. SBtfdj 1

9l3mu3 oonu Slnefelbte

(Srbenn 3

Dttt Stanfcoto 5

Sßefdjior 9ian|ott) 5

SBolff föanfcorc 4

©inert Dornt Stnefefbe 2

3od)tm 53rocftorpenn 3

(Srbenn

3a§par SStyttorp 2

DSroaftt öonn b. Sßiftfje 1

2Kortfc 9ian|oto 2

Sodjim öonn Socftnotb

(Srbenn jur SWtjenftatt

SRorifc unnb SDettloff

3ianfeotn 3

^ferbe

©egeberger 3lmbt.

Slmbtmann §ehmd) Sftanfcoiü 10 *ßferbe

JRoIftory Sorenfc SBenjut 3 „

^ronftorp Soreng öonn 93ocf*

tnolbenn 4 „

SButffeSfefbe #einrtdE) öonn 93orf-

toolbenn 4 „
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Sffhiggeöfetbe 5SDetttoff öonn 93ocf*

tüolbenn Mßf«

SBeufin SDetttoff uonn ©od*

tüolbenn 4 v

Ouefgunne l

) unnb ©ettloff öottn 93odE*

SKeuerftorp toolbemt 5 n

Sorftel unb @h> SaSpar öonn SBocf'

{jagen 2
) tüolbenn 10 u

£a3fetbor<i) $auü SRi^crotü 4
it

©tfjapljufe *ßautt SRanfeatü 1 u

©eborpe §ann3 Slome 5
it

£ornftorpe SaSpar Sforn 5 u

©ronenberg Surgenn öonn Slnefelbt

SaSpat $utf)g ju

3 ii

fflramftebt 2
ff

grefenburgf $artotomeu3 öonn

Slneuetbt 4 ii

»ettymfö unb fflol- öreiba 9tangan> 8
it

bingftebe

9?u£foMu »altljafar «ßcnftc 2 „

Sratomu Soc^im Örodtorp 2
/r

SDaHborp Sacob SRan^otü 3
/r

©t einbürger Slnibt.

Slmbtmann StauS s
Jianfcott)

3Sor 9lnna üonn b.

Sßtfdje ju Uter&enn

io ^5fer

Secfe ©djjade $rummenbt)cf 3
//

Sampenn §arttn>id) $(e£fe 2
//

Srummenbtjcfe (Smnücfe ©efyeftebe 4
//

') „Oitelßunne" uon fpäterer §anb burrf)öeftrid)en.

2
) $on 33reitenau§ £anb ftatt: „33orfteU unnb ©irfjageu —

10 $ferbe" : „Öüelgunne unb (Silagen - 4 $ferbe, Vorfiel - 6 Sßferbe."

3
) in al. exx. 1561. 1564. fol$t fyier : £teromjmu§ ^leffe ju

S^pftorp — 2 *ferbe.
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§ifligen)"tebe uttnb

ftolmar

Sarenftete

Srcbenberg

^erfartt

SteHnue, Äolmar

unb^tlligenftebe
1

)

ipajeloro unb Saben

@e[termuf)e

2Kö(ettbecf

$afefborff

Stmbtmann

Slfd^eberge

©fojoro

Äurenn

Sßalftorp .

9?emptemt

StrenSbord)

93orcft)art öonn3lneucIb§

Sinber

Serttram t)om Stamme

£err Sodann Stanfcoto

granfc *ßoroijd}

Surgcnn öonn Slneuclbt

SBotff öonn Stnefelbt

§an§ t)onn Slnefclbc

§einrid} SRanfcoro

Scnebict üonn Stnefelbt

SettebtctS ^ottrifäen

©rbenn ju 3fec^oe

«ptöner 3lmbt.

Due Station)

£)fd)tt)aIbtt>onn b. 2Bifdj

S(aii3 üonn b. 2Bifd)

Due üonn Xinenn

(Hjriftoffell üon

£t)arenn

§ennede SRanfeoto

Dtte ©abenborff

4

4

sterbe

8 $ferbe

5 „

4 „

4 „

3 „

4 „

2 „

Srittouroer 9tmbt.

Slmbtmann Sftorifc 9tanfcora

§er 3of)ann fRan^ott) ju

gtenncbecf Slbt

Slmbtmann ju Srom.

meäbuttet

Safebecfe

^ottennflinfenn

2Sanbe3becfe

SfjriftofferöonnÖolbenS

^artid^ Sercfettttn @r-

bcnn

2)octor Slbam Siratjieljer

10 $ferbe

10 „

6 „

1 „

2 „

2 „

*) „£tUigenftebe" uon ©rcitenau burd)geftrfd)en.
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Otbenburger Slmbt.

Stmbtmann 3od)im SRanfcotoen 6 ^ferbe

©rbettn

pubica Sodjim »anfeowcnn 5 „

(£rbcn

Dtte öonn ©touen Sr«

benn ju Otbenburgf

3)ie Senbefett beiber $erjogtf)ümer.

2)ittmarfd)en fambt ©t)bcrftebt ©tapetfjolm

23ufrung

^iKtgelanbt ©tranbt gemern

2)ie ©tebt unnb grofte 35 orf f er.

©djIeStingf Hamburg $Wne SKtjemunfter

glettöburg fi^a Olbenbord)

Rufern 9ienbe3burgf |)iHigenf)auen

@(felenft)erbe Olbc^I^o 93ord) up ge*

Slpenrabe 3feef)oe meru

$aberfdjleuen Srempe Otiten

Xunbernu SÖBilftcr 9?t)enftatt

©unberbord) ©egeberge

ÜRod) bie folgenben:

Quernebecf (B&rtftoffer ©teuenberg SRagbafene

9ton£att) SBrodtorp

3ofta3 öornt SilberttäMttte

Qualenn

Äronfcpergf 53enebict ©c^e» Sfjriftoffer So-

ftebt fjannften

Serttram öom §ann$ So*

$)amme fjamtfeen

ßadjariaS $e*

terfen
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$)a$ öorftefjenb mitgeteilte Sanbrcgifter finbct fid) in

9?r. 140 be3 öffentlichen «rd&to« gu 35eutfd)<9?ienljof. SDer

$aubfdjrift nad) ift e3 am @nbe be3 16. ober Slnfang be3

17. 3a^rf)iinbert^ getrieben inorbeu.

93om Sa^re 1561 batiert, ift e$ mir öier Satyre jünger

aU ba3 „BerjeidjniB ber öom 2lbe(l" in 3tfd)r. IV, 185—189

unb ba3 unten ju befpredjenbe gränteinfdjafcregifter öon 1565.

SDiefe beiben Urfunben enthalten aber nur Sinfäke ber ^ßflugsat)!,

nid)t ber SReuterpferbe, unb bie S8efi^t)eränberungen innerhalb

ber uier Safyre finb fo bebeutenb — ettoa
l

/& ber ©efammtsatjl—

,

bafe eine öotlftcinbige SRittljeilung aud) biefeS DfiegifterS aU
nritnfdjen3toert erfdjeint.

2>a3 SRegifter in 3tfd)i\ IV, 189—199 ift ätter alt ba3

obige unb aud) als ba3 unten ju befprecfyenbe Sanbregifter

öon 1560. S)ie ßatjten ber *ßferbe meieren bebeutenb öon

benen ber 3a^re 1560 unb 1561 ab unb nad) ben 9?amen

ber ©efifcer gehört e£ ben 1550 er 3af)ren an.

SBenn in öorftefyenbem SRegifter Jürgen öon 3lt)tefelb

auf ©roneuberg nod) unter ben Sebenben (9Imt (Segeberg)

genannt toirb, bagegen in 3f$r - IV, 193, im ermähnten

SRegifter öon 1560 unb im gräuleiufdjafcregifter öon 1565 feine

Erben refp. SBihoe aufgeführt werben, fo liegt t)ier ein

S5erfet)en unfere3 SRegifter3 öor, ebenfo loenn e3 als Sefifeer

öon 2Baf)lftorf (^(ön) ßtjriftopf) öon £f)arenn ftatt (&)riftopf)

öon Sienen bejeidjnet.

Unter bem Slmte SRenbSburg ttrirb bei 2Beftenfee $aut

©efyeftebt genannt. @3 ift aber hetannt, baf$ nad) bem Sobe

be§ Bürgen öon 2lf)Iefelb (3tfd)r. IV, 190) feine äöittoe Sucia

Seherin mar, bie e3 erft nad) 1580 an ben Sefifcer öon

SWieutjof, SönnieS $Ran£on), öeräuf$ert t)at. 5ßaul ©etjeftebt

mar niemals Sefifcer, öietteidjt curator ber Sucia öon 9tf)Iefelb.

S)ie auf anbere Sanbregifter au3 ben Satyren 1561 unb

1564 t)imoeifenben Sfnmerfungeu finb fämtlid) öon ber §anb

beä ©et). SRatä ö. JBreitenan (1638—1732).

©injelne Stürjungeu ber jum Seil fefjr umftänblidjen

3tu3brud£ineije be3 Sanbregifter^ fjabe id) oorgenommen.

Digitized byLjOOQiC



SRittftetfanflen au§ bem ^lrcf)tt> üon $)eutftf)-9Henftof. 171

IL PittdfUiigfi über onbm ürkunbrn brs öfffntltrt)fn

3r#ff |« Pf«tfil|'9ifttl|0f aus bnt |at|rrn 1560—1561

1. „(Sjtract Sanbt fßegifter^ bctber gürftentljumben

©djle^nrigf |jolftein, @o im @ed)kigften 3afyr überleben,

unb barinnen ttrie bie güeter gereiften, ttm£ nnb meldte öom

Slbeü fie innen fyaben, :c. üerjeic^net korben, ben 16ten De-

cembris-supra Anni" (9?r. 140 b. 2lrd).). liefet 3lu$jug,

anfdjeinenb c. 1650—80 geschrieben, enthält bie *ßrataten

unb ben in ben Ämtern ©egeberg, $(ön unb Siel angefeä«

jenen 2lbe(, faft gteid)tautenb mit ben enttyredjenben Seilen

be£ Stegifterä Don 1561. $)otf) fiubeu fid) folgenbe 2lb*

toeidjungen : 2lt§ Prälaten öon $ree£, ©egeberg, 9If)ren3böcf

unb äßorfirdjen tnerben ©iöert 9tet)entlott>, Ludolfus, Hen-

ningius unb „§er Xtfoma'ß", als 93efi§er öon SBatftorf

ßfjriftoffer üon dienen, Don ©tenborf *ßaul unb 3acob

©efjeftebe genannt. @tatt ber SBarenberge (Söarleberg, Slmt

Äid) fjat ba3 Gegiftet öon 1560 „be 2Boi)(borrf)", ftatt

©atfjrcifd) JRct^wifd^. Statt SDetl. t). »ud&toalb auf ööcl-

gönne unb SReöerftorf unb 3a3per o. SSudjroalb auf 93orftet

unb ©ierfjagen mit 5 unb 10 Sßferben finben firf): 2)etteö

ö. 33ud)tnalb ju 9?et>erSborf — 5 ^ferbe, 2)etl. t). 93ud)toalb

Sit Ööelgönue unb ©iertjagen — 4 $ferbe, 3a3per t). 93ud)*

ttmtb gu ©ierfyagen — 4 ^ferbe, 3a§per t). 93ud)tt)a(b ju

JBorftel — 4 $ferbe. S)ie ©üter ©epeuau, ©tenborf, 93od-

^orft, 3lfd)au unb Senfafjn finb mit 4, 6, 3, 1 unb 4 $ferben

angefefct.

2. „Sage Gegiftet ber @innaf)me be$ greuitfjenfdfja^/ ju

»enbefjburg! 3m a3mbfd)lage, «mto xvClxv." (Mr. 117 beS

SKrdjtoS). S)ie |)anbfd)rift ftammt aufdjeinenb a\\§ bem @nbe

be3 16. ober 9lnfang be£ 17. sal. Sie enthält nad) ber

Reihenfolge be§ Singangeg ber ©eiber, öom 7. Januar bis

17. gebruar für jebeu ,3af)Ienben folgenben ober einen äfyn*

liefen SBermerf: „(Datum) N. N. tüegeu beä gube§ ju N. N.

etjnen etjnfadjen (gebubbelten) ©tf)a§ 8 ß (j™) öfyonn Sber

pflüge — (Summe)." 2)en einfachen ©<f)aj} mit 8 ß fjaben
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nur entrichtet |>etteiol)tf) unb ©ammelgaarb, §a(tf)magarbe,

Suftrnpgaarb, |joicfprot), bie Sanbfd)aften gef)tnarn unb

SKorbftranb, Äfifbüllgaarb, 9?euf)au3, 9lmtSteub3burg,Stant3au,

bie <5tabt Flensburg, bie „billigen Sanften" bort unb ba§

@t. 3of)anni£f(ofter gu ©d)(e3ioig, SügumHofter, bie Stmter

§aber§(eben unb ®orning, bie ©tabt Sonbern, Stoljtftorf,

©eeftermüfye, ba3 ©tift Sübecf, ©etjerSfeff, SRetfjnnfd) unb

93o(biugftebt, ©djmool, 9tmt Sütfentonbern, ©afgau, @fdjel3=

marf unb ©ateui£; bod) ift bei ben festen fünf genannten

bie ©teuerfumme wofy im fi3ca(ifd)en Sntereffe, auf gange

ättarf lüb. nad) oben abgerunbet. S3ei |>ei(igenf)afen ift ber

„bo^elte" ®<$)at>, mit 2 fi k $ftug, fonft mit 1 $ entrichtet.

Slnberfe SKomfen begabt für 7 pflüge unb 2 Sötfjen 8 #,

©ioert ©ijoerbeä gu Siberftebt toegen 2 |>oflänbern auf feinen

©ütern 2 Später unb bie Sanften üon 2Ufen unb grieälanb

foöen, nadjbem fie 93enbis t). 3lt)tefelb gu Sonbern üetpfänbet

finb, oon if)m „©nbtfrljebt" merben.

3m Stegifter fommen gunätfjft aufcer D(be Sürgen oon

ber 23t)ftf) unb 3uguer £f)t)mme £mcfen 2Bt)btoe fämttidje im

„SSergeicfinifc ber öoh «bell" 3tfdjr. IV, 185—189 genannteu

Stomen unb Sßfluggaljlen oor, mit fofgenben Slbtoeidjungen

unb (Srgängungen

:

a. ©tatt Sltbert ÜKoltljt unb 93enebtjcf3 ©eljeftebe merben

Sllbred^t äßaltigen unb 93enebict ^ogttnfdj a(3 93efi£er

oon Srenbur unb SKafcteben (mit *ßeter£borff) genannt

(p. 186 b. Stfdjr.), ftatt 3ot)ann SRanfeotü auf $utCo£

unb Sodann o. b. Verberge gu ©uobeefe (@. 186)

beibe ÜJJate 3ürgen, ^tatt £>an3 SBotf)- gu 93eljerf)o(m

(©. 188) $an3 »liebt, \tatt «ordert o. Stytefelb

(©. 188) beffen Sinber, bei ©fjriftoffer ©abenborf

unb grau Slnna SBtttorp ftatt ©rfjoinoenljorft unb

^eter^torp (©. 186) @d)önt)orft unb (unlefer(id)).

Statthalter £einr. Stanfcau,

(Sridj Uffe, Sacob o. Qualen

(fämtlid) ©. 186) werben i§re
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©üter: Äampe, 2Kel)Ibecf unb SBanbSberf (37 $fü,
93ornfletf), 9tuenbüQunb unb äueitborf unb |ja3fet

bürg, bei «hilf D. Katfoü (@. 186) unb 3a8per

ö. SBudjtoalb (©. 187) neben Senfaljn unb 93orftel

gutterfamp unb ©ierfjagen, bei äKagbatena örocfborff,

Sofias t>. Dualen, SKette ©efjeftebt, Särgen äKote,

Sorenj ö. 93ud)tt)alb, äKagbatene SRaufeau, Sodjim

Sterbe unb ©unbt) SangenS (Srben (©. 187) bie

©üter ©djreöenborn, Äofetau, ©ofenrabe, SBenbeting,

?ßronftorf, £oU)fd)ott), £attf)tt>agarbe unb Äeettütjtf)

hinzugefügt, grau 53artf)a JönnieS (sie!) Sturen

Sßittoe (©. 187) ift mit $ellett)l)tf) unb ©ammetgaarb,

$aul Sßatfen (©. 187) unb Seng äBulfS 2Btoe

(©. 188) atö ju gtenSburg unb Sßefterbecf, SlauS

«neferfen (@. 188) unb £anS 9fyd)enbadj (@. 188)

al$ ju £aber3leben mofjnfyaft angeführt, grau Slnna

Slnberfen (©. 187) ift mit ©tenborp unb Stüifcgarben,

§err Sodann 9ian^om (©. 188) mit öreitenburg

unb bem ßirdjfpiel Sjjefjoe gu 111 pflügen öerjeidjnet.

5temuS 9?umot)r unb ©djaef £rummenbt)cf (©. 188)

finb mit fRöft unb 93ecfe, grau 2)orotf)ea Sftanfcoto

unb $)etlef Stanfeon) (©. 189) außer mit (Sfdjetemarcf

unb ßletfamp nodj mit ©atenifc unb ©erebul) auf-

geführt.

c. S)ic $fhtgjaf)l ber ©üter 93ornfletf) (93ertr. t). 2)amme),

$ut(o3 (©. 186), gafjrenftebt unb üuarnbeef (©. 187),

wirb mit 29 l

/2 , 95, 13 unb 26 $flv bie oon

Sartfdjott) (@. 188), 2td)tertoe^r unb ©eegaarb

(©. 189) mit 34, 12 unb 14 SßfL angegeben. Unter

ben 75 $pgen be3 ©tjriftoffer 3tün£oto auf 99ülcf

unb Stnoop finb uad) bem gräuteiufd)afcregifter

4 2Karfd)f)ufen enthalten.

®a$ „ Vermeid) nife :c." fann bafjer ft>of)I a!3 eine Vor-

arbeit jum SRegifter angefefjen merbeu. $)iefe£ enthält nod)

folgenbe in jenem nid)t öorfommenbe SKamen:

r
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Wüge

gr. ßatfjrine (Sfjmb*

fett 6tau3' SBitoc

ju Juftrupgaarb 24

Subttrig 9?eHfen ju

£>oi£brot) ... 8

|>an£ Jabbefen ju

SBotcfefdjutl) . .
—

gr. Slntta 93rafett=

fjufen ju ©efing 36

gr. SBibfe Sutodfc

ju 2Barbe ... 10

SlnberS gruben in

SBibbingfjarbe . 5

33rüber9ttagnu3 unb

2tnbrea32lnberfen

iu ftlfebüll . . 20

%x. 3Kargaretf)e t>.

b.SBifc^äuStene'

becf unb 2>amp. 46

gr. «mta «$lefelb

SürgenS SBittüe

ju ©ronenberg . 14

SIcmä 9ian|oit> 311

ßlatnp .... 4

6a3par gurf)3 ju

93ramftebt ... 12

SBulf £>öcfen ju

Sacfergarben . . 12

33enebict3 Süenfen

gu @et)er$Ieff . . 18

$auf Srocfborff . 5

gr.ÄmtaSßleSfen ju

SRorgarb. ... 6

*ßau( SRanfcotü ju

»ot^famp ... 73

©erfetbe für ®o*

f)ööeb 54

©erfetbe für Sinbe*

tüitt) 22

gr. Slnna «jlefelb

ju ©eegaarb . . 58

3toen ©ricffen ju

ßojbüö .... 11

©toert Slljtefelb ju

Slfdjau tüegen 5

Slrröer ^ufen . 5

Sodjim 3ftan£ott> ju

sßuttoS tüegen 8

Sibbeföfobe ju

Staleitiborf . . 8

§annS $Mingf)ufen

roegen ber fälligen

Sanften ju gtenS*

bürg 32

öenbif t>. «jlefelb

unbSattyrineäKar«

tenS 35

Saureng Ätmtfen in

Äiel tüegen 2 £m«

feninSluborfunb

©d&adjt .... 2

©ifcert €>t)&erbe3 in

(Stiberftebt ... 2

Sf)riftopf)eröon2lf)Ie*

fclb ju Shmbfjof 50

$)erfelbe tnegen San*

ften jum ®t)l ge*

legen 91

£err Sofjann SRant*

jott) tüegen ber
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beiben Dörfer

Sarnifc ....
2lbt3od)tmju9iein=

feib

©omcapitetjuSübecf

„Sie Slrmutf) be£

ßafanbeä" ju Sü-

becf, aud) toegen

be3 S)orfc8 ®a-

me^feu ....
Ätofter ju ©egeberg

Äfofter ju Ueterfen

@t. 3ot)annig«ofter

ju ©d£)Ie§mig

Somcapitet ju

@tf)le£tt>ig burd)

ßonr. ^ocfygreüe

unb 9JJ. ^ieron.

Äopperfmit . .

Sügumflofter . . .

Stift (?) )u Sübecf

@t. 3of)anniSflofter

ju Sübecf . . .

Softer jum £ei(.

©cift äii Sübecf

.

©tabt £aber3(eben

§ei(igent)afen . . .

nod)tt)egenber|)anb<

toerfer in Staus*

borf, ber ©tabt

gehörig ....
Sütjenburg . . .

DIbeäloe ....

14

182

159

29

146

29

96'

362

192 l

/2

400

109

74«/,

200

50

2

50

130

©tabt ©egeberg. .

©tabt glenäburg

burd) bett ©tabt*

fdjreiber Jürgen

t>. b. 93ecEe. . .

nod) toegen ber Sir-

djen- unb SSürger-

fanften ....
©tabt ©onberburg

©djteStmg, ©tabt

©cteruförbe

©tabt Zaubern

Sfeefjoe . .

9tenb3burg . .

Siel ....
SBilfter . . .

*Pfle

87'/,

bürg f
©Ott-

J
friebe

Snguertb, |jannfen

jii ÜDcorfnm wegen

9corbftranb . .

Soreitj Sßenfin it>e=

gen ber Stmter

^aberSleben unb

5)orning . . .

Slmt Sütfentonbern

Slmt ©egeberg . .

gefymarn ....
Sljrijioffer 3Jon^ow

wegen beg 2lmte§

9tenb§burg . . .

1200 (?)

45

80

100

100

120

223"/32

18

200

151

204%
982'»/,,

800

1296 '/i

1003

430

400

473
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176 ÜRttttjetlungen au§ bem 2lrd)tD Don ^)cutfd)-TOen^of.

3. SBerjeidjniS ber am 22. Dct. 1564 gur |mlbigung

erschienenen ©tänbe (9?r. 140 b. 2lrd).). |>anbfd)rift (Snbe

be3 17. 3af)rt)imbert3.

2)a3 SSerjeidjnig ftimmt mit bem im Staatsbürger!.

9Wag. X, 962—965 abgebrncften im 2Befeut(i<f)en überein,

üielfadE) fefjlt atlerbingä ber 9?ame be$ ©ute$, bagegen finb

bei 2Karquart Sftanfcom unb 93artram ö. Slfjlefelb (9?r. 2 unb

3 ber SRitterfäaft im ©*• 3»-) *>ie ®üter Sleöerftorf unb

fietjmfulen genannt, ebenfo bei $an( Sreibe (©. 965) 93art*

fd&outt). 93enbif 2lE)fefetb ift mit ©etting ftatt Ärummenbtecl,

£ennecfe 9tt)lefetb mit 93oSfee ftatt SRorbfee angefübrt, ber

Sefifcer öon ©e^cr^olm tuirb SRatt^iad »öl ftatt SR. Uecfe

genannt, ftatt ©igfrieb 3teöentIott>, (Sridf ^ödEen nnb Sütfe

topfen finben fid) ©igfrieb Stattoo, Sricf) |>acfe nnb Sütfe

SBoguicf. 3n ber gifte be3 @t. 2». fehlen: Oöe Stielten,

DSttatb ö. b. Sßifrf), ^aut Ucfe, ©djacf SRumoljr, £artmig

83Iome nnb tum ben Prälaten 9?enmünfter.

gerner tnerben in ber £>anbfd}rift ate ntdEjt erfdjienen

aufgeführt

:

entfd)ulbtgt burd)

Senebict ^ogttrifd) ju Sttaftfeben

£einrid) SRan^otn, 8a3per3 ©oljtt

(Smcfe ©efjeftebt

Sertram 9tattoit>

Senebict Sttjtefetb ju Sinbau f

^einridj ö. 93ocftüotb ju ^ßöftrop

Sürgen ö. Slfjlefelb

Dlbe Sürgen oon ber Sßifdj

Söen ©riefen
|

©teert tum ?l^tefelb
J

£err Söen SReöentlom
|

bettet) oon «Ijlefeib
\

Otte fcrnn S)amme.

S)etlet) öom S)amme.

(Staus $ogtt>ifd).

©iöert 9ianjjott>.

äKarq. Stanfcoto.

Sertram t>on 2ff)Ie=

feto.

|>err Sodann

Stan^oin.

Senebict t>. «fjfefelb

ju Stunbern.

Cöe Stanfcoro.
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fi^en mit unmfin»

bigen Sinbern.

ÜJlargaretfja tum ber Sßifdf)

Stgat^e *ßogttrifd)en ^ur geröe

SJiagbalene 93rocfborf jum ©teöenberg

Jürgen t)ou Slfytefelb ju ©tubbe unmünbige Äinber.

ßatfjarina ^ßte^fen, ^ieromjmua' Sßittoe.

£einricf) öon Slfjlefetb ju Sorenj tum 93ocftt>qfb

Suftorp

Sßaul ©eljeftebt ju $)epenau

ßatljarine 3ftan£oit>

Dtte t>on Stielten

$eter grobje

greberidfj

ßa3par SBlome *ßaul

3od)im 93reibe $>einrid)

grau Slnna Sßittorp SlnbreaS

©rief Safe )u Sreitfjur <5J)riftoffer

Sllbert tum $agen £an£

Soreitj tum 33odtoolb.

93rodtorff

Sofjannfen

III. 3nm fanhrgiUrr oott 1609.

(»uS Wt. 140 beS »rdjtoS.)

(Sin 93reitenau|d^er Slu^ug au3 jroei Sanbregiftern aus

©erwarb 9tanfeau3 ßeit (baS fpätere uott 1609) enthält bie

in ©eeftem-?ßaufi)8 Beiträgen II, 94—99 genannten Tanten,

ferner:

SDtetr. t>. Sanbeäberg ju ©djnabecf, Slmt £aber3teben.

2Kagnu§ Stnberfen, post ©ert föanfcott)
\

31t »lifcbüH, Slmt

83rober Slnberfen
}

Sonbem.

Sodann post SDetteü t>. b. 2Bifdj ju Dlpente, Slmt ©ottorff.

Sonrab ffiolf §ol>er ju SetenbüH } .

eiberftebt
§enrid() 93(ome jum ©arben

(

'

@d)adfe öon Slfylefetb ju griebrid^ljof in $)itmarfd)en.

(Smbfe SRanjjau ju 9?euftabt im Slmt Dlbenburg.

Sodjim, post Surcfyart *ßle3fe ju Rampen, Slmt ©teinburg.

Sartljotb, post |>artig Sardentin ju Sapecf, Slmt ©egeberg.

Slnbreaä Slnberjen ju Soöenftebt (Slmt Sonbern) unb

£önnie3 9tanfeotü ju (Smfenborf (Slmt 9tenb£burg) finb nod)

atö lebenb t>erjeid)net.

12
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178 3Rtttf>ethmgen au§ bem ftrcbto von ^)eutfcf).?Ricnf)of.

IV. Sdjlfffnij» irab SollUtinifdit IHnfler Halle, mir frlbr

Kfutrrrij beftrabttt, trab bett 2« trab 6. Purin 1638

{trat <Rd)f irab fjöjtrftorf gemnfltrt »arbttt.

$)ie ©djlefetüigi

®oHen $aben

baben gehabt

9 SDer@ef)l.£err@tabt-

Rätter öon feinen

©uetern .... 7

6 ©efjegarben griebrid)

t). ^tefetbt ... 5

6 ©efjegarben ©regori

ö. 2K)Iefetbt ... 5

3 Dlpenifc 3

1 Öt)e 1

4 ©e^eftett 3

2 ®ampf| unb ©ruen*

f)olfc 2

3 @raf)m

1 SRuebeH 1

5 ©ajftörff, @§el§.

marcf, Ufyrue, 3to«

gen nnb 9?orbue

.

5

3 ©eltinglj .... 3

2 SKarfereben .... 2

4 föunbtfjoff unb Sorg«

wt 4

93arnftet)n, Sßinbe* 1

bne, Dlbenfjoff nnb 1

^emmettnarcf . . 2

4 %ml)offe 3

1 SRö^r 1

1 ©ruenemotbe ... 1

1 ÄonnigeSfoljr ... 1

1 ©tf)infeH 1

fdje Compagnie.

©ollen

baben

1 ©ditnenfcbue . .

£aben

gebabt

1

1 £utten

2 ©uttebüH 1

4 fööeft unb Steftorff

.

3

1 ©runbtfjoff .... 1

1 Dftergarb u. SBrunfc

f)oHm 1

1 SluebueH 1

2 Sinbontn 2

2 Sudfljagen nnbt

Äronfegarbt ... 2

1 ©tubbe 1

2 ©erbue 2

2 griefen^agen unb

Sutgenfjorn ... 2

1 SlifebueauubSoffte-

hmbt 1

2 Sinboutn 2

1 ih:et)pue 1

3 $of}ouet nnb 93inen*

betf 3

1 ©uebenfefye nnbt @de*

garbt 1

1 2)orpff 1

1 Stettebuß, ©amfoge

unb !QOt)tx§\vovt .

3f)r Sonigl Wat)tt . 30

3fjrgrftf.@nb.£erfeog

griebrid) ju ©ottorff 16
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©ollen £aben

baben gehabt

burgf 8

3^r gl. ®naben ju

©lud&burgf ... 5

©oHen $aben

baben gehabt

3$r gfirftl. ©üben.

juSouberpurgf . 10

©umtna 147

2)ie £oUfteinif

©ollen ^aben

baben gebabt

15 Sfjrifttcm 3ftan£oiü . 11

13 £>: ©etloff föanfcott 12

10 Sartram 3fteuentforc 10

2 £a3|elburgf ....
2 ©iftermuelje .... 2

3 «fdjebergl) unb garbe 3

3 ^ßerböf)t unbt 93at)ren*

flebt 3

2 @ef)eborff 2

f
«ofcn^off .... 1

5 J ©arfe 1

| SKcfftorff .... 2

5 9?tyenljauJ3e unbt @at-

nrifc 5

2 ^uttofc unbt ©d)toal*

becf
2'

1 ©tfjonetüeibe . ... 1

1 mtfßtd 1

2 ©rofcenSRorbtfefye unb

Äronftberg. ... 2

3 Sobtfampf .... 2

3 ©iljrljagen, äKofjfen*

famp unb ©tfjirenfetye 2

1 #ornftorff .... 1

2 Seftorff 2

3 £eljmfuef)l .... 2

cf) e Compagnie.

©ollen §aben

baben gehabt

2 SBitten^ufe .... 1

3 ©alfcoro 3

2 Döefgonne .... 2

1 ffifjlerftorff unb $eter«

ftorff

1 ©ulbenfteiu . . .

2 Sfl$rftorffunb$eDm.

ftörff

2 2tf)renporgf) . .

2 ftlebttampff . . .

2 Sßrobomo ....
2 S)epenouit) . . .

4 $ajelborp, SHuöenficf

unb Öfterabe . .

2 Ouarnbecf. . . .

3 ©djmoel unb £of)en

felb

2 griefenborg . . .

2 Senfa^n ....
2 ©tenborpff . . .

„ I Sutgen 9?o3fef)e
6

\ Sofefe^e . . .

2 ©mbfenborpff unb

9Ruef)lenborpff . .

2 SBcnfiuc ....
2 *ßronftorff . . .

12*

i

1

2

2

2

2

2

4

2

3

1

2

2

1

1

2

2
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©ollen

Ijaben

2 Ärummentettf)

2 fRaeftorff .

1 StaWiorff

1 SRempte . .

2 ©fafornn .

2 SKuggefefelbe

3 £afe(omt> unbt gaben

1 $agen

1 9tyenf)off, Otto 83fum

SDafe pferbt ift aber

außgemuftert.

1 ©iggen

$)er SRittmeifter be*

richtet, er feQ öor

efclid)e Sagen nmb
gelbt jn fyoelen erft

Don ber Compagnie

nad) £>an& geritten.

§aben ©ollen $aben

gebabt ^aben gehabt

2 1 Änetjren 1

2 1 Dbbenborpff nnbt

1 ©c^onljoft. ... 1

1 1 Straloutt) ...... 1

2 1 9?t)börpff

1 2 SJioncten SRenerftorp 1

2 2 Serifebecfe 2

1 2 SBorftett 2

1 2 Slofter Uterfen . . 2

6 ßlofter $refc ... 5

4 ©(öfter Sfee^oe. . . 4

3l)t gürftl. gnaben

^erfcogt) 3oacf)im

(Srnft. . . . . . 6

Summa 142

9Sorftet)enbe Sttnfterroiie (in 9?r. 57. be3 «rd&.) ift natf>

einer ettoa 1650—1660 abgefaßten |>anbfd)rift mitgeteilt.

(Sine Slnmerfung non 93reitenan£ befagt, bie 3Kuftenmg fei

in Slbroefentjeit be3 $önig3 gefdjeljen nnb bie Atolle öom

^erjog t>on @d^te§tDig^olftein*©ottorff in einem ©tfjreibeiv

öom 16. SÜJärj 1638 (Sljriftian IV. mitgeteilt tüorben.
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Ju» Her tefpitöntj öes fflantfctren <Beftetmjeti

8at» CWütan £rt£&rtdj u* ieeejren auf Swtfdj-

SmtljiJf utilr He« MlW präüttp Wimtats

Caspar uro $alta auf Sfltmnlw
1
),

1. ©albern an £eegpeu. $iet, 2. 2»ai 1752 (Slugjug).

3d) eile red^t au§ biefem Orte, tueldjer mir mit Stedjt

abfcfjeulid) unb wie man ju reben pflegt, fatal ift. 2luf3

memorialia p. dimissione ^abe itf) feine resolution ermatten.

O mögte nnr mein fefjr jefjr flehtet gelb mir für bieje

Räuber bebecfen.

O nullo turbata metu pax hospita ruris!

Prope dies erit illa, volans qua liber ab urbe,

Carcere ut ex longo, puras sectabor agrorum

Delicias, et in obscuro, tranquillo, recessu,

Omnibus ignotus, nulli gravis, otia ducam;

Meque fruar, nee fata timens, suprema nex optans.

3d) bitte um SSer^eifiung, bafc id) in bem Slugenbttd

mid) fcergefcen. S)a§ £er£ ift unfre SBerratljerin, unb wenn

e3 tum einer SBatjrfjeit fo t>oll ift, fo überfd^rettet e£ (eidjt(id)

bie @d)nur.

2. ©albern au £ee3pen. ©djierenjee, 18. ©ept. 1754.

(»oBftänbifl).

Ueberbringer biefem ber |>. ©djnepel ein efyrlidjer SJiann

ein Universitets-Camerade unb ein guter greunb tum mir

fjat midi um ein (Smpfef)tung3'@d)reiben an (Stor. $otf)U)ol*

gebofjr. erfucfyet, ba feine äftutter in ber nädjften SBocfye einen

f
) 9Rad) Drtgtnalbriefen in 9lx. 40 be§ $rioatarct)iü§ üon $eutfd)*

5Ricnf)of. 2)ie ©albcrnfd)en Briefe finb entgegen ber ganj allgemeinen

©emoljnfjett ber Seit eigen^dnbig gefd)rieben.
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182 SRtttyeilungen aus bem &rrf)to &on $eutfd).9Henl)of-

process bei bem f)öd)ftprei§(. Ober'@erid)te nrirb ventiliren

(aften. $)er §. ©cfynepet ift mit mir öon ber legalite eines

augustissimi überzeugt, unb ber 9?uf uon (Sror. |>od)tt)olgeb.

befannten droiture ift öiel ju groß, a(3 baft er eine befonbere

recommendation au biefelben bebürffte. Snbeffen ba e§ ifjm

unb feiner armen SJhttter an ©önnern unb protection in

Schleswic mangett; bie ®egenpartf)et) aud) mächtig unb an»

gefefyen ift, fo glaubet berfelbe, bafe er eine ©mpfefjlung nötfjig

tjabe, unb in ber §ofnuug, baft bie meintge bei (Stt>r. !$od)-

inolgeb. nid)t gän^Iid) unfräfftig feljn werbe, fjat er mid)

barum erfud)et. 3d) erfudje bafjero (£nn\ £od)tt)of)[gebof)r.

biefem Spanne S)ero protection unb ©etoogenfjeit f)öd)ftgeneigt

ju gönnen. @r ift öon Seiten feines £er|en$ unb feinet

SSerftaubeg fold^er gettri§ ntd)t untoürbig. SJiefjr braudje id)

einem 9üd)ter t)on S)ero 9ftebtid)feit unb (Sinfidjt nid)t ju fagen.

3. ©albern an §ee§pen. @d)ierenfee, 2. 9M 1758.

(«itfjug).

2)iefemnäd)ft bin id) erfud)et korben, bei bem etoamgen

Slbgang ber Sungfer Lorentzen 1

) @ror. $od)U)o[gebor. eine

gute unb tüdjtige *ßerfof)n in 23orfd)lag ju bringen. S)er $err

Pensionair2
) Muller ju Ehmkendorp i)at mid) belegen

erfudjet. 2)ie$erfof)n ift bieSungfer Kühnen feine ©djnriegerin.

S)ie ©igenfdjafften biefer $erfof)n finb mir befannt, unb idj

fjabe fefbige au meinen alten greunb, ben $. v. Reitzenstein

p ber 3e^ recommenbiret, tuetdjer fefjr tüofjl öon ifjrer

conduite, üon ifyrer ^änbe Slrbeit unb öon iljrer §au§f)a(tung

aufrieben gewesen. S)ie Siebe jum SSaterfanbe fjat ba3 gute

SRäbgen, ttrie idj fjeilig betreute, nur abgeljatteu, üjre oorige

£errfd)afft nad) Daennemark ju begleiten. Unter ben fefjr

guten qualitaeten biefer *ßerfof)n fenne id) befonberS ifyre

frieblidje unb ftiße ©efinuung, aud) jugleid) eine grofee ©e*

fdjidlidjfeit, @edj3 feljr gute ©djüfceln oljne bie minbefte

M £au§I)älterin be8 imüerfjefrateten £ee§pen.

*) $äd)ter.
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8ctt)ü(fe, nett unb propre auf bie Safef ju serviren; tt)Ot>on

id) in Bramstedt üerfd)iebentlid} ein STugen-^euge getieften.

3HIein ljöd)ftgefd)äfcter lieber grennb, einen geiler l)at biefc

^erfoljn, melden id) nad) meiner Slufridjtigfeit gteid) entbeden

mufe. ... Sie ift t)e$fid) nrie iljre ©ünben. ©ie l)at nickte

rei^enbeS nid^t^ angenehmes. 9?id)t3 al£ eine gute menfdjtidje

unb gerabe positur. 3d) bin fidler, bafc Gnur. |jod)tt>ofgebor.

über meinen Vortrag fadjen werben, unb biefeS war aud)

meine Slbfidjt. ©enug, baft id) aufrichtig bin unb nidjtS öerfjeljle.

4. ©albern an £ee3pen. ®iel, 10. gebr. 1761. (SRegeft).

©albern beabfidjtigt mit bem au3 Seipjig in Stiel an*

gefommenen ßabinet3<@efretär be3 ^ringen ®eorg ßubttug

am 12ten auf minbeftenä 14 Sage wegen ber ©utin'fdjen

gamilienfad)e nad) (Sutin ju reifen. •

5. ©albern an £ee£pen. @d)ierenfee (ce soir a 8 heure) 1

)

(SSoUftänbig).

Monsieur, pardonnes de graces, que je Vous in-

commode, etant sur le point de partir demain pour Eutyn

et cest la raison que j'ai Thonneur de Vous ecrire si tard.

a mon retour de Warlberg je trouve ce moment un expres

de Hambourg, Ie quel jy avois envoye pour les affaires

d' Eutyn. Un ami de Hambourg m'ecrit deux nouvelles

lm <> que le Marechal de Contades a battu les allies

tout proche de Giessen. Passe pour cette nouvelle,

qui ne m'interesse justement beaueoup.

2d<> que Notre ami Monsieur de Plessen est appelle

ä Coppenhague pour etre place d'ailleurs. On y
ajoute meme que son baillage de Gottorp seroit

donne ä Msr. de Reventlow de Vahrenstede.

') Unbattert, boef), nach bem Snfjalt gu urteilen, bem Dörfer-

gefjenben geitlid) nafjefteljenb. "Bann (SBernbarb?) Sßleffeu \>a& Slmt

^tottorff aufgegeben fjat, ift mir unbefannt.
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Je suis presquen extase ä cette nouvelle. Aycs la

grace oü la pitic, s'il Vous plait pour moi, de me donner

un mot d'eclaircissement la Dessus. Je vous promeis

foi d'honneur et sous serment de n'en dire mot a personne.

6. ©albern an^ee&pen. ©djierenfee, ben 23. ÜJlai 1761

(um 9Witternad)t) (SSoöftänbig).

3Me heutige $oft determiniret meinen @ntfdt>fu§ nad)

©t. Petersburg ^u gefjen. 2)ie 93ebiugungen finb nid)t uöüig

nad) meinem ©inne. Meine e£ (äftet fid) nid)t alles in ber

SBelt mit bem (SirdEel abmefeen. ÜUlein (Sntfdjiufe ift genommen.

3n 3e^ öon 1* lagen längftenS fdjwimme icf) weg.

©wr: £>od)WoIgeb: mefbe id) biefeS im pdjften Vertrauen.

@£ ift, tute biefelben leid)t urteilen notfjwenbig, bafe in biefem

Sanbe niemanb fotöjeS erfahre, unb aufeer (Stur : |>od)Wo(geb:

foö es fein SKenfd) als ber einzige ßanfeelei * 9tatf) Otte er-

fahren, welcher als ein ^ödjftjitDerläfeiger äßann mid) weg-

Raffen mufe.

Qmt) Urfadjen fjabe id) warum biefelben biefeS fogteid)

melbe. S)ie (Srfte ift, bafj biefelben wafjrfdjeinlid) mid) ifyver

^Angelegenheiten') wegen fpredjen wollen, wie biefelben eS oon

mir verlanget. äöollen biefelben mir gu meiner 9?ad)rid}t

etwas mitgeben, fo bitte es bafb gu tfjun unb ja mir einen

lag ju beftimmen, wo wir un« fpredjen fönnen. 8d) mufe

uatürlidrjer weljfe nod) nad) Hamburg.

S)ie Zweite ift, bafe icf) (Swr: £od)Wolgeb: bitten muß
mir, gegen einen 2Bed)fel a 4 p. cent = 200 rtf) fdjreibe

jwe^unbert SRtt ju leiten. 3$ fyabe jwar etwas baju im

SSorratlj fielen. SRir fehlet aber nod) biefe 200 rttt), unb

1

) $er Sürftl. $olfteinifd)e ©ef). 9ftat Slnton ©untrer d. #ee§pen

(»orber nmrtembera,. ©efanbter bei ben Utrect)ter grtebenStraftaten, bann

9fteid)§f)ofrat) aar 1723 in ©ergog ßarl Rriebrid)§ 3)ienften in föufclanb

geftorben. ©eine Söitroe Slugufta ^oln^ena geb. p. @§fen unb nad) beren

£obe (1755) ü)r (£rbe unb SReffe (Stjriftian griebrid) d. ©eeSpen be-

antworten Dom ^erjog <5arl Sßeter Ulrid) eine $enfton. hierum wirb

e£ fid) Ijanbeln.
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niemanben fan unb will id) mid) entbeden. 3fd) Ijoffe, bafc

@lt»r: |>od)Wolgeb mir fofd)e nicfjt refusiren.

3dj fan fjeute nic£)t§ anbereS fd^reiben al3 nur biefeS,

bafc woferne id) felbft in ©t. Petersburg nur goutiret werbe,

biefelben allejeit an mid) einen reblidjen greunb finben werben.

8d) E>offe ba% ©wr. £>odjwolgeb Ijietwn überzeuget finb.

7. ©albern an £ee3pen. @d)ierenfee, 26. 9Kai 1761.

(SSoöftänbig).

@wr: |jod)Wolgebof)r f)od)geel)rte $ufd)rifft mit ber bei=

gefügten assignation an!Q. ©tampeef 1

) fyabe id) richtig erhalten,

unb jage id) vorläufig ben uerbinbtid)ften ©auf. Sei unferer

3ufammenfunft werbe id) meinen 2öed)fe( fo fd)itlbig als

willig einfjänbigen. 9?ad) be£ §. Otte feiner 9?ad()rid)t wirb

wotjl mein bleiben fd)wer(id) länger fet)n als bis b. 7 ober

8t. Junius.

3d) glaube, bafc es am allerbeften ift unb ben wenigften

9Serbad)t würdet, wenn id) bie @f)re tjabe (£wr: £od)Wolgeb: auf

Nienhoff gefjorfamft aufzuwarten. (Sin jeber Locus tertius

würbe in ber i$oi$e ein Stfadjbenden üerurfadjen. 2llleS waS

(5: £>odjwofgeb: ju meiner Instruction unb etwanigen usage

mir als ein Pro memoria mitgeben wollen, bitte id) auf

^Softyapier ju fdjreiben, bamit id) fold)eS oljne SBeitläufftigfeit

tterwafjren föune. äKeiu ©djidfal fommt barauf an, ob id)

unb meine ^erfofjn bei einem fo difficilen gürften goutiret

werben ober md)t. 93ieUeid)t, wenn bie negativa ba ift, bin

id) nidjt unglüdlidf). S)enn baS wenigfte wirb bod) fel)u,

ba& id) mit einer fl. pension ad penates retournire. SBerbe

id) aber goutiret unb mu6 id) bort einige Scttjre bleiben; fo

überlade id) mid) ber göttlichen direction lebiglid). s21d)

aUerbefter greunb, glauben Sie mir fidjerlidE), bajj idE) meinen

bisherigen glütflidjen 3 ll ftan& in feinem öoHen Sßeljrte erfenne

unb etnfet»e. Stteiue nuumeljro t)ier ins ^etjnte Satjr jugebradjte

Scdjre, finb uieleid)t bie gtüdüd)ften meinet fiebenS.

!

) @rfte$ SBantfjauS Hamburgs.
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Felix ille, qui tacitos sinit ire dies et paupere cultu,

exigit innocens tranquilla silentia vitae.

3d) opfre gettrife beu fReft meinet SebenS gettrife uttb

toafjrfjafftig nid)t einer eitelen ©fjrbegierbe, nidjt einer Uner«

fättlicfyfeit nidjt einer Sfyorfjeit auf. 2Ba3 id> tljue gefd^te£)et

tfjeifö um mo möglich eine nidjt untabelfjaffte satisfaction

eineä erlittenen Unrechts, ofjue 93itterfeit meines ^erfcenS,

ofyne Stadje unb £afe ju erhalten, anbern 2Henfd)en ju nüfcen,

unb mo e3 ©ott fo beftfjlofeeu Ijat, bie legten Sage meines

SebenS, ofjne eine alljugenaue oeconomie etttmS gemädjlidjer

ju befdjfieften. Deum testor, Sfyn fan idj nitfjt tauften.

So bencfe itf) nnb toerbe idj beftänbig bencfen.

3cf} lafee nunmehr bie eroige unb alltueifte SSorfidjt

ratzen. SßaS bie über mid) öerfjänget, foll mein ©efefe unb

meine *ßffid)t feljn. Sine maljre freube foll e3 mir feljn,

SKenfcfyen ju bienen. 2)iefer ©runbfafc fott mir beftänbig

im $er£en felju, tooferne icf) Don (Sott baju auSerfefjen bin.

$)od) üon meinen weiteren ©efinnnngen münblid).

3$ arrangire in aller ©title Ijierfelbft meine Sachen,

um nad} sßtyrmont ju retjfen. 9Jtit ©nbe biefer SBodje gefye

idj nad) Hamburg. Sttoa 5 ober 6 Sage finb mir fjinläng«

lidj, um 2 gute Kleiber bort marfjen ju laffen. SBenn (Sror.

£otf)tt)oIgeb. ben 5ten ober 6ten auf SKieufjoff mären, fo

fönten ttrir uns ben 6 ober 7ten 3un. bafelbft feljen unb idf),

ttmrbe mit ofnen Sirmen unb gettris \üd)t ofyne Störung

meinet §er|en£ mein Adieu fagen.

8. ©albern an §eeSpen. (23ollftänbig).

©t. ^eter^burg-3^^^1761.

@tt)r: £od}tt)olgeboIjr: werben ttmf)rfd)einfict} fiel) aller«

Ijanb befonbere ©ebanden fcou mir gemacht fjaben, bafe id)

feit meiner 2tbret)fe garniert an biefelben getrieben fyabt.

Sie urteilen fetjr feitfjt, bafe idj Ijierfelbft an einem fo un«

gemein delicaten Orte lebe, wo man nur mit leeren SBriefen

im äufeerften ®rab befjutjam fein mufe, jugefdjroeigen, bafc
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man nur fouften fcon ©acfjen fd^rciben barf. SBte benn faft

gar fein einziger SBrtef an meine Softer einmafjl unerftfnet

angefommen ift. Sfian mufe freilief) iejo ein fefyr öiele3 ben

Ärieg&Unrufjeu jufrfjreiben mib fyaben mir bereite f)ier folcfye

ßeiten erlebet, bafc un£ 6 Soften aus £>eutfcf)lanb auf ein*

maf)l gefettet. Sejo fehlen abermafjls jtoet) Soften. 93et)

folgen Umftänbeu Ijabe icf) lieber garniert an @tt)r. §od)*

loolgeboljr. fdfjreiben sollen. %ä) ijabe mief) begnüget, bafc

Sie meine rebüdje ©ebeucfnngS'Slrt fenuen, ba% nrir un£ ju

biel lieben, als an einige SBancfefmutl) ju gebenden. 3d)

fjabe lieber nirf)t frfjreiben, als einen <janj nnfntdjtbafjren

leeren 23rief frfjreiben toollen. 3)a icf) aber eine fidjere ©e-

fegenljeit nad) ©tocfljolm fjabe, unb t)on bannen feine @r*

öfnung unfrer Sriefe menigftenS feine .tfrieg3*Uuru£)en be*

fürd^ten barf, fo t>erfäume irf) biefen gfücf(irf)en Umftaub nid)t,

@ior. §ocf)tt)olgebof)r. öon mir einige iljnen nicfjt unangenehme

9?ad)ricf)ten t>on f)ier ju geben.

3d) nriH Don mir felbft anfangen. 3d) traf medio

Julii, nacfjbem id) eine fefjr lange ©eeretyfe au$ 9)caugel be£

SBtnbeS überftanben, gfücffirf) l)ier an. 3rf) fan ifjnen nirf)t

genung fagen, tute bie atliueife SSorfid^t, mid) eben ju einer

folgen $eit fjieljerfüfjrte, ttrie an benfefben Sage bie erften

2)äni)cf)e proposit: burd) ben fyiefigen minister übergeben

toorben inaren. Saum Ijatte id) mir bet) meinem §erm ge«

melbet, toeldjer auf feinem prächtigen SufcSdjfofee Oranien-

baum war, roeldjeS 7 beutfd)e SKeifen öon Ijier entfernt liegt,

fo roarb icf) mit einem ©edjSfpännigen £oftoagen buref) einen

$lügefadjudanten fofort Ijinau3gef)of)let, in bem bortigen

palais einfogiret, unb e3 mar 3. Ä\ $. ungemein angenehm,

baft irf) ju einer folgen 3e^ cmfam unb felbft anbern, bie

mir eben in Holstein in ber gerne nirf)t günftig geioefeen,

frf)iene meine Slnfunft ju einer fofdjen ,3e^ wä)* unlieb ju

fetjn, unb bie bi^tjertge $ofge fyat .benriefen, bafeidj mich nid)t

ganj geirret fyabt, inbem be3 §. v. Brockdorff Excell., toeld)er

^ierfelbft nod) primus in ordine ift, mir um fo mefjr fein

SJertrauen in biefer epineusen ©atf)e unb fonften gegönnet,
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je geraber unb jugleid) je beljutfamer idj in meiner ganjen

conduite ju SBercfe gegangen bin nnb annod) ju SBercfe

getje; wobei id) mir ju meinem großen ©lüde bie 3ld)tung

nnb bie Siebe meinet £errn oljne 9?ieberträd)tigfeit ju er*

werben gewuft fyabe. SJtein principium respectu befeelben

ift gewesen mir weber ju weit ju entfernen, nod) mid) juju*

brengen, unb biefe§ unwanbefbaljre betragen fjaf mid) wafjr»

Ijafftig mefjr, wie e3 mir in ber golge juträgfid) ift, bei if)tn

in credit gefe^et unb bis ben heutigen Sag erhalten. De
proposit: danorum fan id) ifjnen nidjtS au3fül)rfid) fagen.

©ie waren outrirt, gewaltig unb inadaequat. 2Kan urteilet

t)ier, bafc ber öorige minister $. ü. D. ba§ ministerium in

Coppenhagen Untergängen Ijabe. S)er braöe Haxthausen

Ijat ein dementir befommen, unb bie excuse ift fefjr fd)led)t,

bafe er bie propositiones ju fyefftig angebracht fjabe.

S)er SRufeifcfje £of unb alle mit berfelben allitrte Jpöfe,

befonberS gr: §at bis 93erfaf)ren l)od^ftcf> disapprobiret.

3ejo lieget alles ftttl unb alles ift aigrirt. 3d) fjabe nid)t

bie permission erhalten fönnen Haxt: gu befugen. 2Bir

fetjen uns beim Sanier, bei £>ofe (cest ä dire beim grofeen

$ofe) unb bei t>erfd)iebenen ©elegenljeiten, oljne uns ju

fpredtjcn, unb ofjne weiter a(3 complim: ju fdjneiben. 3n-

befeen ift er ein artiger 2Wann unb fie eine redjt belebte

grau, meiere feftr mele approbat: finbet.

3d) fjabe für mid» einen garten ©tanb überwunben,

fowie ber $. t). Sßolff t)ier anfam, Ratten 3. $. §. ba3

dessein fjiefelbft ein ministerium au3 3 ^erfotjnen bei fid)

ju Ijaben. 3dj fjabe aber ba£ aufeerorbentlidje &IM gehabt

mid| fyeoon loSjumadjen, wefdjeS id) alles ifjnen einmal)!

mänb(id) erjeljfen. Sine aufs tapis gebraute unb trieleidjt

nie ju existirenbe 3?erfd)icfung f)at mid) fjietwn foSgewicfelt.

Snbefeen l)offe id), bafe meine Stetjfe ntcf)t oljne allen

SKufcen fetyn wirb, ^offentlid) wirb ber $r. Georg Statt-

halter in Holstein unb biefeS wirb wenigftenS ben ®eift ber

^ßartfjeiligfeit in Kiel erftiefen, unb ganj unb gar werbe id)

nic^t leer ausgeben. SBollte ©ott, bajj id) nur eine fl.

"N
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Pension oljne eine würdlidje 93ebienung erhalten fönne. @3

wirb biefeS fdjwer fet)n, toeil man mid) nod) für brauchbar

Ijält, unb wenn e$ benn nidjt anberS fet)n fan, fo mufc id)

uor ber £anb eine würff. Söebienung annehmen. SSiel Heber

nnb unenblid) üiel lieber branden tote Ijier. ©o wie id) Ijier

4 3Bod)en gewefen mar, fo fehlte mir wenig ober nid)t3 um
desperat ju werben. 3d) fan iljnen nid)t genung fagen,

melden @dfel unb SßieberroiUen id) üerfpüret. 3d) barf

iljnen aber nid)t£ fagen.

2Ba3 bero 3ted)t3 • ©ad^e anbelanget, fo Ijabe id) foldje

bei Br: unb Wolff angebracht. 8d) fan nid)t anberä mit

SBaljrljeit fagen, al3 bafe Sie fetjr geneigt finb, fid) in eine

Unterfyanblung einjula^en. ©rfterer üerfidjert mir, ba% wenn

er nur 2id)t fäfje, nid)t£ lieber wünfdjte. 9tHein weiter bin

id) nod) ntdt)t. 3d) Ijabe ben Sammersecret: Hane, einen

fefjr gefcfyidten ättann bie mir mitgegebene piecen legen lafeen,

unb id) werbe, wann id) ret)fe, ilnn fo(d)e lagen. Primus

fielet unb fyöret burdj ilju unb id) Ijabe il)m alles nötige

beigebracht unb eröfnet. hieran werbe id) treulich arbeiten.

©onften fan unb barf id) iljnen nidjtä fagen neque

personalia neque alia, quae ad statum interior: pertinent.

S)ie §ereinfunfft öon W. diminuiret faft nid)t$ an ber

wefentfid)en ascendance beä anbern. 2)er ff: äKann ift leer,

fdjwad), fennet bie SKelt nid)t, unb ift üjm nimmermehr ge*

fäljrlid). S)ie notitia librorum in genere et in specie quoad

variantes editiones et lectiones mad)t feinen minister, gn*

beften ift er seeundus in ordine unb fteUet einen fl: mini-

sterium tior. SBie weit ber äu^erltc^e unb innerliche @taat

unb ba$ Sanb felbft t)temit gebienet fet), lafge id) il)rer 93e«

urtfyeilung über. Sic fuit in fatis, fielet befanntlid) über

meine §au3tf)üre in Schirensee.

2Bie balb id) meine 9tüdret)fe antreten werbe, weife id)

felber nid)t. Sie urteilen leidjt, ba% id) es fo balb, wie

möglid) wünfdje ; allein id) fetje nodj fein 2id)t unb fdjwerf id)

Wirb e£ biefen SBinter gefd)el)en. 2)enn falb e3 gefdjeljen
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fottte müftc e3 nottjinenbig mit @nbe $ebr: feijn. 2)odj tüte

tttdEjt^ in ber SEBeft nnb befonberä in ber tjiefigen SEBcft ge-

\v\$ ift, fo muft icf) ba£ beftc Ijoffen.

SKeine ©efunb^eit leibet Ijter fefyr. 3cf) bin biefer

Sebenäart ganj ungewohnt. 3d} fyabe aurfi fdjon 4 big in

bie 5te SBod^e bie Kammer nnb ba$ 93ette pten müfteu, ber

f(. attaquen nidjt ju rechnen. %olgfliä) fönnen ©ie leidet

benfen, bafy tri) mid) meljr al$ fefyne, meine 3tücfret)fe, Sie

mag fo penible fetyn, nrie ©ie ttritl anzutreten.

3d) miß nnb muf* meinen langen nnb tneitfäuftigen

SBrtef fdjliefcen. 3d) bitte feljr lieben Sie mid} immerhin

unb gönnen mir S)ero trene greunbfd)afft unb ©etuogenljeit.

SBie fefyr »erlanget mid) iljr 9?ad)bar tnieber ju fetyn. 3d)

fenne bie ©üftigfeit be§ 2anbleben§ unb ber Sftutje. Sie

aber nid)t, befter greunb. ') SJieine @rfenntni§ ber angenehmen

9hif}e, roetdje id) in ifyrer 9?ad)barfd)afft 10 Saljre genofcen,

ift in mein §erj gegraben.

O Rus, quando ego te aspiciam? quandoque licebit

Nunc veterum libris, nunc somno, et inertibus horis

Ducere sollicitae jucunda oblivia vitae?

D fennten Sie biefe ©lücffeeligfeit bie einzige SBonne

nnb ba$ befte Sabfaljf unferer alten Sage.

SDie 93orfid)t f)at meine ©lücffeeligfett auf einige äRonatfje

geftöret. 9ld) mögte e§ nur nid)t länger bauren?

2) od) id) gerade auf Slbtnege. 3d) foH fdjtiefcen unb

bin aufrichtig

S)er treue greunb

quem ex manu satis nosti.

9. ©afbern an £ee3pen. Äopenfjagen, 5. 9Jiärj 1768.

(SBotlftänbig).

@tt)r. Excellence bin id) üon ganzem $erjen für $)ero

gütigen unb tootjfgemetynten ©lüditmnfdj ju ber mir t)on

') £ee8pen fam fefjt feiten nacf) fRicn^of. (5t lebte al§ Dber-

gertcfjteTat in @d)Ie§n>ig.
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©r: Äönigl: 9Jtat)tt: nrieberfafjrenen ®nabe in ©rrtjeilung beS

Elephanten-OrbenS unenblid} berbunben. 3d) fenne unb id)

crfenne 2)ero geneigte ©efinnuugen gegen mid) nnb biefeS

alles f)at für mid} einen mafjren SBetjrt. SBie wenig metner

Seele alles biefeS an unb für fid) felbft jur Beruhigung

bienen mag, mögen Stt)r. Excellenz, woferne biefelben fid)

felbft jemals bie SKüfje gegeben, mtdj ju erforfdjen, fid)

felber ju fagen bie ®uttl)eit fjaben. 3d) ^obt fdjon längft

aUeS in biefer SBelt entfaget, nnb id) Ijabe mid) tmßentlid}

unb tt>ot)Ibebädt)tIidE) jur Betätigung ber 9htf)e im Sorben

gänjfid) sacrificiret. 9?id)tS f)at für mid) bie allerminbefte

Steigung weiter. 9Kau nenne es in ber SBelt fo grofe unb

fo fyerrlidj Wie man ttriU. 9?ur ber alleinige Snbjwed ben

Shtfjeftanb beS gefammten 9?orbenS ju beöeftigen unb tno eS

möglid) bauerljafft ju matten, ganje Bölder unb einzelne

SKenfdjen glüdlid) ju fetjen, jaget mid} mit §intanfejung

aller Leitern perföljnlidjen Betrachtungen Don einer ©de ber

Europaeifd)en SBelt bis jur anbem unb bis in meine ©rufft.

2)ann allein nrirb gu feiner ßeit auf mid) unb meine §anb«

lungen bie aHmeifje 93orfid)t baS Sled|t auSfpredjen unb

bieleidjt nrirb aud) in biefer SBelt einmafjl bie Iftadjroelt für

mid) gerechter unb banfbarer fetyn tt)ie bie gegenwärtige.
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9ftitgetf)ettt

Don

tprofeffor Dr. gxaxZ ganfen.*)

*) 3)ie f)icr mitgeteilte lefete Arbeit unfereS am 14. 3«Ii 1894

beimgegangenen t)0(t)ücrc^rten «nb um bic ©efd)id)te unferS £eimatlanbe§

bodjüerbtenten 33ice-$rdftbcntcn fdjidftc er mir einige 2öod)en üor feinem

£obe mit folgenben Seilen ju:

„Slnliegenbe SSerroertfjung mehrerer Drigfnal * Srtefe au$

ber 3ett 8omfen§ möchte icf) gerne gebrudft fefyen.

3d) benfe, fie bebarf feiner »eiteren Ueberarbeitung, welche

meine ßranfbett mir nnmöglid) mact)t."

SS.

13

S
Digitized byLjOOQIC



Digitized byLjOOQLC



21us eigenfjänbigen Briefen König ^riebrid?s VI,

König (Ojrtftians VIII, bes Sanbgrafen Karl von

Reffen, bes Ka^lei • Präfibenten Staatsminifters

(Dtto 3oac^"n üon fltoltfe, bes präfibenten ber

Hentefammer Staats minifters von IHösting unb ber

beiben Kan3lei»Depuiterten *?öpp unb Hottje.

Qjin Seiten • 9?ad)fomme be£ befannten SonferenjrartjS

£öpp, $err ?ßauft ber jüngere in |>eibe, Ijat bie freunblidje

Slufmerfjamfeit gehabt eine 2lnjat)I etgenfjänbiger Schreiben

ber genannten sJ?erfönlid)feiten mir jur @infid)t nnb etwaigen

93ermertf)ung jn übergeben. SBenn and) bte gefd)idjtlid)e

Ausbeute uid)t üon ber 93ebeutung ift, um bte ©runblagen

ber bt^ljerigen 3)arftellung ju erjdjütteru, fo bient fie bod)

in fyofjem SRafee bajtt, bte bamatö tjanbelnben ^ßerfönlidjfeiten,

t^re Sluffaffungen unb ifyr ^anbellt in ein merflid) IjellereS

unb richtigeres Üidjt jn fteüeu.

9Son Äönig griebrid) VI., ber ftdE> übrigens, obmol)!

er mit feinen ^Beamten nnb 93ei)ollmäd)ttgten 2)eutfd) fpridjt,

bodj) aud) \djon „greberif" unterjeid)net, liegen 10 93riefe

üor, alle au$ ber furjeu $eit t)om 30. Ort. bis 30. 9?ou. 1830.

S)ie §anbfd)rift ift groft, burdj StuSfaffuug ober SntfteHung

ber 93ud)ftaben tuenig beutlid), bie Sprache mit ftarfen gefjfern

gegen bie Siegeln ber ©rammatif nrie ber 3fted)tjd)retbuug

behaftet, ber £on gegen ben Empfänger mofjfrootlenb, faft

freunbfdjaftfid). ©egenftanb beS 33riefroed)fef3 ift bie bamafige

nrirtf)fd)aftlid)e Sage unb Stimmung beS SanbeS, ju bereu

Unterfud)ung $öpp nad) ben £erjogtl)ümeru gefd)tdt mar, unb

befonberS bie fiorufeufdje Semegung. SDte einzelnen 93riefe

ergeben golgenbeS:

13*
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196 3ur Sontfenfäen 3*emegtmg.

Oct. 26: 2lu3 &öpp$ (erftem) „93erid)t" t)om 21. Oct. ')

tjat ber Söntg mit vielem SSergnügen erfefjen, ba% bie Stirn*

mung fo gut ift. ©jaltationen einiger werben nie ausbleiben2
),

wie j. 93. bei bem „guten £egewifd)". SDafc tnau in Siel

bie SKotljwenbigfeit einer SSeränberung in ber Uniöerfität^

Suriäbiction felbft finbet, ift ungemein glütflid). 2lm 93unbe3tag

t)at man „angenommen", ba$ baä totdE)tigfte SRittel gegen

bie Uebel in SDeutfdjlanb bie ftänbifdje SSerfaffung fei. SBeun

ba£ in £olftein befannt wirb, werben woljl „Sbeen aufwachen,

bie jefct fdjlummem".

Oct. 30: £öpp3 (efete Senate Dorn 26. unb 27. faffen

hoffen, bafc totalem SKangel vorgebaut ift. £>eute ift ba3

*ßlacat auägefommen, bafe ber Joggen bis jum 1. 3uli frei

einpaffieren fann. ©djftmm, bafj ^Jerfonen in Siel *ß(äne

marfjen ;u einer ftänbifdjen SSerfaffung
3
), bod) weniger ge»

fäfyrfid), wenn fie nur nid)t umgeben im Sanbe um Unter*

fTriften ju erhalten, „fofd)e Slnmaafenug fann nidjt gebulbet

werben". S)afe @d)le3wig eine äf)itlid)e SSerfaffung wünfd)en

würbe wie £olfteiu, war ju erwarten. Traufe (foll fyeifcen

Srau3, ?ßofijctmetftcr tu Flensburg) ein fluger unb reblidjer

Wann, ift allen biefen „Sßunberfidjfeiten" auf ber ©pur.

^egewifd) t)at fiel) wegen einer SSerfaffung an $ed)lin (ben

33unbe3tag3gefanbten) gewanbt. abgeneigt fdjeirtt man bort

nid}t ju fein; bod) l)at man uid)t3 Sßofttfoeä befd)foffen. S)er

Söuig freut fid), §öpp jefct au Ort unb ©teile ju Ijaben.

') £ty)p bereifte befonberä ben ganzen Söeften. 23on $kl läßt

fid) tt)eü§ nad) au§brütflid)en Angaben, tf)etl§ nad) mittelbaren Sin-

beutungen fein 2Beg »erfolgen juuädtft — über glenSburg ober (£d)le§roig —
nad) Stonbern, bann über §ufum, §etbe, Sfceboe nad) ©lüdfftabt, öon ba

über 9ütona nact) sftafceburg, über $reefe nad) ttiel unb roieber nad)

6d)le§n)ig. 3" ben Briefen be§ Königs werben 17 $8erid)te erroäfjnt.

S)ie 3abl ber an ben Manjleipräfibenten gerid)teten lagt fid) nid)t be-

ftiinmen; in ben Jagen üom 23.-29. nennt ber ^räfibent in eiuem

Briefe fd&on 3.

2
) ©enau fo ber tangleipräfibent am 30. £)ct.

s
) Sgl. Sanfen, U. 3- Sornfen 202, 206 ff.
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3ur 6omfenf<f)en Bewegung. 197

9? od. 2: $)anf für ben 93erirf)t Dom 29. Oct. $)en

fd)äblid)eu Sßirfungen ber Reinen 93lätter unb ©djjriften ift

nur fdjiner abhelfen. SBeftänbige klagen ü6er ba£ ftoü*

toefen, ba£ erfte Uebel tft bie „Diele (ßoHämter ?) bie in bie

£>erjogtf)ümer finb" ; ba3 anbere, ba§ in ben Slnorbnungen

(finb) einige $et)fer£ bie feiert „©djicauen Don bie ßoü*

beamten herbeiführen fönnen". S)er Äönig toirb alles in

Öetoegung fefcen, baft biefent Uebelftanbe abgeholfen inerbe.

S)ie ®egenb t)on Siel möge $öpp feft im Sluge behalten,

obwohl er fie Derlaffen tjabe. 3)anf für bie getroffenen

9Raf$rege(n.

920 t). 6: S)ie 9?ad)ri<f)ten Don graHffurt finb beffer. .

.

$)er faiferl. öfterreid). £>of ift mit bem ßönig barin einig,

„baft in biefe unruhigen $eiten ^ne Umänberungen an»

gemeffen finb".

„Äraufe berietet, bafr bie ©adje in Flensburg Döllig

in 9iuf)e gefegt ift; ebenfalls foll man in Atel uid)t Diel au§

biefe ^rojeete t)on (Sonftitutiou mad)eu, obfd)ou Sorenfeen

(Sornfen) unb OlSfjaufen mit S3in£er Diel baran gearbeitet

i)at. $rof. galdf foll für je£t unb in biefer unruhigen 3e^

bagegeu fein. @o lantm alle an ®raf 2J?oltfe eingelaufenen

9?ad)rid}ten. Dagegen £)at ber Äönig au3 anberen Quellen

aud) fd)ou flunbe Don ber SSerfammfung Dom 1. 9?od. „bei

äReinen ?ßaya" unb Don ifyrem Srgebnife. Sin (ungenannter)

Wann ijat ifjut and} fdjon als „greuub" eiuen jiemlid) ge*

uaueu Seridjt Don Flensburg über ©d)le*tuig „jugeftellt"

über bie Doit Sorenfen, auf Setrieb beS unter Seitung ber

^rofefforen galtf unb SüberS unb beS SlbDofateu 93afemanu

in ftiel beftetjeubeu SSereinS, gum SSorfd^Iag einer confti*

tutiouellen Serfaffuug für bie §ergogtl)ümer in gleuSburg

gehaltene SBerfammfung. Die Öeamten tjaben fid) fem ge«

galten. Die „angejeljenften 23ürger" finb gefommen unb

fyabeu fid) aud) bereit erflärt (gu einer Petition); wenn Äief

unb fjlen^burt} Dorangetjen, Ijofft man ba% übrige Sanb mit

SU Wegen. 25a3 ©efud) foll nad) SluSfüfjruug be£ |>errn

Äanjleiratf} fief) rieten auf Verlegung ber fämmtlidjen SanbeS*
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198 3ut $ornfenfd)en Bewegung.

Kollegien nad) ben $er«$ogrt)ümern, Trennung ber 93erwaftung

unb ber ©eredjjtigfeitspflege, eine Regierung für jebeS ber

beiben ^erjogtljümer, ein ObergertdE)t für beibe, jeitweitige

Stefibenj beS ÄönigS im Sanbe, eine promforifdje (confti*

tuirenbe) ©tänbeöerfammtung jur Ausarbeitung einer 33er-

faffung mit einer Kammer, bieSteuerbewitligung, Sfjeitnafyme

an ber ©efe^gebung, 9IntragSred)t gleid) bem Könige tyaben

muffe. 3)er Äönig fyabt ein abfofuteS 95eto. — $öpp foH

bie äöaljrfjett (biefer 9?ad)rid)teu) unterteilen, fioren^en fott

eine ©etyrift über ftänbifdje SSerfaffung herausgegeben fyaben,

wefd)e „feljr hors du garson" (? tieS hors de saison ?). „2Bir

derben nun fefyen, ob er bem Sefeljl
1

) gofge leiftet, narf)

feinem Soften Ejinguretfeu ; wenn nitf)t, „fo ift er fefjr ftrafbar".

(9?arf)fd}rift:) feöpp fott wo möglitf) befannt Werben fäffen, baß

man fid) mit „gwecfmäfeige unb geringere Abgaben" befdjäftigte.

9?ot). 9: $öpp% 93erid)te Dom 2. unb 5. erljafteu. £>öppS

93orfd)(ag Dom 2. 9?ot>.
2

) fott fofort ausgeführt werben, um
SRotlj unb Stenb auS ber 9Btebing-§arbe jn vertreiben. „£)er

|>err Sorenfeeu tjat benn feine ©djrift fjerauSgegeben, bie fo

fdjänbfid) afS boStjaft ift, .... twu ber man in ber Bufunft

23öfeS erwarten fann. Snbeffen ift ber S3rief, ben er

an ®raf 9ttoftfe, s#räfibent unb ©taatSminifter, gefdfjrieben

fyat, baS ärgfte ^ßrobuet, was id) getefen fjabe, unb er ftetlt

fid) gauj an wie ein Pottar, hoffentlich nur in feine eignen

©ebanfen. 9Kir fdjeint, baS Obergeridjt foltte ilju unb ben

$erm ©enfor (ßenfor Sfjriftenfen) in gerid)tfitf)en Stnfprud)

nehmen. S)ie Suriften gtauben, baft er üon feiner ©djrift

feine ftarfe ©träfe nad) Serbienft befommen fann". ©efyr

wichtig ift eS, bafj bie Schrift nidjt wieber aufgelegt wirb

ober in bie ßeitungen fömmt unb ba$ alte Dberbeamte auf

baS ©d)änbfidje unb Sügenljafte in biefem ^Jamp^Iet auf«

merffam gemalt werben.

!

) 6. weiter unten ®. 204 ben Auftrag an ©pteS.
2
) 2Ba()rfd)cfnItd) wegen einer ©elb-Unterftüfcung f. WöftingS ©^rei-

ben »om 13. Sfloo.
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9? ob. 13. Schreiben $öpp% au£ (Slitcfftabt *>om 7. geftern

erhalten, wo er bie „äufcerft unöerfdjämte Schrift bon So^
renken" nod) ntcf>t gefefjen. „3n Siel follen Diele eine

Petition untertrieben fjaben mit 5ßrof. $afcf, 2lbö. SBaiemann

unb *Jkof. SüberS an ber ©pi£e. .
." „2)ie 9titterfd)aft fängt

an, unruhig ju werben ..." „Sljre ©egenwart in Siel ift

notljwenbig . . . aber autf) in glenäburg unb ©djfeSwig. 8rf)

öerlaffe mief) anf 3f)re ®lugt)eit nnb ®efcf)äftsfunbe." 3)ie

glenSburger Äaufleute fönnte man melleidjt beruhigen, wenn

man fie fjörte über iljre äöünfdje in 3ftürfftdE)t ber „Sötte";

„eine foldEje Sbee würbe bie ©emittier melleidjt beruhigen".

9?ot>. 16. „fiofjrenfcen fyat fid) nun enblicf) (?) feljr

vergangen, inbem er feinem Oberbeamten beclariert Ijat, er

würbe alles burtfjfefcen, überall fein Unheil prebigen. S)ie

ftefafiftfje Slction nnb Slrreft ift gegen ifjn becretiert. ©ine

33efanntmad)ung fjabe itf) ljinau3get)en faffen, um SRulje (?)

unb SReimtngen (?) gegen Umtriebe ju bewirten,

„S)ie in ©d)le§wig f)erau3gefommeue ©djrift" (Siuige

SBorte über bie Schrift be3 Sansfeiratljä Sornfen) „ift für'

trefflich" unb enthält „uidjtä als 2Baf)rl)eit". „2Ba3 ©ie

wirfen fönnen, um Petitionen jurücfjuljafteu, ba$ tfjuu ©ie".

S)er Sönig fürchtet, bafj ber Slbel mit einem ©efudje auf

eine gemeinfame 95erfaffung mit ©cfjleäwig fommen fönnte.

3)er „Nexus sociales" (fo!) fei einmal unb fönne nitfjt Der;

änbert werben. l

)

9?ot). 20. £öpp£ 23erid}te twm 15. unb 16. gefteru

empfangen. „S^te Slnfidjteu finb gewift fefjr richtig ; inbeffeu

t)at alles fiel) geänbert mit 2oren£en, weil biefer fid) in feiner

2)eclaration an Slmtmann ßrogf) nicfjt l)at jur SRutje bringen

(faffen) wollen, könnte mau alle Rapiere erhalten, ba$ wäre

fetjr glücflitf) . . . 93in^er unb Dl)l£ljaufen wirb e3 fdjwer feilt ju

paefen". „3^rc Semerfnng wegen be§ beüorftef)euben groft

ift gewift fefyr richtig; benn man mufe auf alles gefaxt fein''.
2
)

J

) $gl. ben «rief O. 9Mtfe§ an SRanfeau Dom 16. SRoü. bei

S)ronfen unb ©amroer «. ©. ber bänifd)en «ßolittf 6. 81,

8
) 6. unten ©. 205.

Digitized byLjOOQIC



200 3ur ßomfenfrtett 93e»egmtß.

9?ot). 23. £0^3 93ertd)t Dom 18. aus SRafceburg er-

halten 22. SRot). $)er Äönig billigt §öpps SSorfetjrungen

unb tüünfd^t golgenbe3 fcon §öpp „eingeleitet" jn feljen:

1. bafe feine ©efucfye etnfommen, 2. ba%. . . „man nun and)

alle complissen nebft ifyre Rapiere ttjeilfjaftig toerbe. —
2Kan behauptet, bafc ber SKutf) bei biefen Ferren giemfidj

gefunfen ift". SBenn e3 in 01be£loe, ©egeberg, Olbenburg

unb 93urg anberS fein folle, fo fäme ba£ öon @ofbi£ unb

feiner ®emaf)lin, tum @3mard), Slubert unb 9Jiattl)iefen. „3n

Flensburg ^offe id) alles t)on Traufe".

9?ot>. 27. S)anf für bie S3ericf)te Dorn 20. unb 22.

*ßlan jur 3t ücfreife gebilligt; $öpp tuirb am 8. 2)ec. erwartet.

Sei aller ©rttmgung feiner looljlmeinenben (Seöanfen fann

ber Sönig nid)t ju ber Ueberjeugung fommen, baft man

fdjonenb gegen Seute öerfafjren foUe, bie offenbar ben (Staat

beunruhigen unb fdjaben Collen; „natürlich muß man feinen

ftrafen of)ne ©rnnb unb auf eitele (?) ©erücfjte, nur muffen

folcfye (burd) bie (Serürfjte 91ngefd)ulbigte?) aufeer ©taub gefegt

werben ju fcfyaben. SDie bagegen, too Setoeife üorljanben

fiub, muffen auf bas fd)ärffte geftraft loerben. 3u fo toeit

id) beurteilen fann, fiub bie non recepti 1

) bie ärgften unb

toorauf man am tuenigfteu ©influfe tjaben fann". — 2)a£

©efnd), richtiger bie @rgeben^eit§-(£rflärung ber Sftitterfdjaft

Dorn 22. 9?ot). „nmr fefyr gut, tuenu bie legten fiinien nid)t

nmren, wo fie non oernefjmen" (ber SBünfdje be3 SanbeS)

„fpredjen, U)efd)e£ if)r altes Sieb ift. 2Sa£ man öon Petitionen

fenben fann, toerbeu fie gennfj ttjuu".

9? o t>. 30. 33erid)te üom 27. unb 28. geftem erhalten,

„©ottlob, baj3 alleö jur Sftutje gefommen ift. S)afe feine

Slbbreffe üon Atel fommen toirb unb bie Slbbreffe toon ber

Sfttterfdjaft, tooran bie übrigen ©utäbefifcer fidE> gefdjfoffen

Ijaben, ift fef)r gut. SBären bie SBünfd)e t»on tternefjmeu ber

Untertanen nid)t bariu geflößten, toäre e£ überaus glücflidj

alles getüefen. Snbeffen fdjeint mir bod), ba% man bie ©adje

!

) 2)ie nid)t ber SRitterfc^aft ange&örigen ©utSbefifcer.
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3ur 8ornfenfrf)en ^Bewegung. 201

mit ruhigen Soliden aufbauen fann". — (Siner genauen Sluf-

ficfjt mufe Atel, Otbenburg unb gefjmarn, and) Flensburg

nnb ©dfjtoanfeu unterlegt merbeu. SefouberS ift ber Umfdjtag

ein ttridjtiger Slugenbtid — „3n ber Slnttüort an bie 3titter*

fdfjaft loerbe id) fudjen" (e3) „fo einzurichten, ba& fie feljen

merben, ba& id) bebaut bin auf eine ßonftitution ju geben,

menn afleS, toa§ baju nötf)ig, vorbereitet ift. 2)aju gehört

befonberS bie Trennung ber SuriSbictiou mit ber Slbmini-

ftration". 2)er Slnfunft £>öpp3 am 8. S)ec. fief)t ber Äönig

„mit Ungebulb" entgegen.

S)ie S3riefe beS ^ßrinjen „Sfyriftian greberif", fpäteren

Sfjrtftian VIII. an £öpp finb in befferem 2)eutfd), jugleid)

aber in üiel gemeffeuerer gorm abgefaßt. Snfjaltlid) finb fie

ofyne 93ebeutung, ba fie faft nur (Srfunbigungen, Seftetlungen

unb Aufträge üon gefd)äfttid)er Slrt enthalten. Siner t)om

19. 3uli 1828 fragt an, ob eine Stefolution erfolgt fei in

ber fyeräoglid) Sluguftenburgifdjen Slngelegenfjeit. (Ss ift mir

nid)t erfid^tlidE), toeldje ba gemeint fein fann.

$ür bie «Senbung £öpp3 unb bie 2ornfenfd)e ^Bewegung

finb mehrere Briefe be3 ^anjleipräfibeuten Otto 3oad)im

ÜRoItfe, be3 StaatSminifterS unb s$räfibenten ber Stentefammer

oon SRöfting unb be§ erfteu Sanjlei = ©eputirteu ätotlje Don

Sntereffe.

SMtfe fjat (laut <Sd)reiben3 vom 19. Oct. an £öpp,

ba$ freiließ burd) einen befonberen perfönlidjen 2luftrag uer*

anlaßt war) üon juüerfäffiger Seite gehört, ba$ ba$ „neue

in Stiel ausgegebene SBodjenblatt" (ba£ ßorrcfponbeujbtatt)

„oiel 9tuffet)en madjt, inbem e3 feiner fjodjtöneuben Slitjeige

im 2lItonaer ÜJJercur gemäfe als entfd)iebene3 DppofitionSblatt

auftritt, tuetdjeS bie 2ftaaf$regeln ber Regierung unb ber 93e-

Ijörben in einer bitteren ©prad)e rügt", ßfjriftenfen (ber

ßenfor in Atel) fjabe freilid) t>erfprod)en, er werbe ftrenge

fein. Slber ba£ Statt fönne pfiffig genug gefd)rieben fein,

um beut ju entgegen. „28ie wäre e3, loenn man einen guten

Äopf unb eine getoanbte geber auSfinbig machen fönnte",

ber als unparteiifdjer greunb ber 2Bat)rt)eit n>o möglich in

y
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bemfelben Statte auftreten müßte, um „bem ©ifte ©cgengift

entgegen ju feien''? „Sprechen ©ie mit bemÄanjfer ©pieft".

— ftrauS Ijat bie Sluffjebung beS ©etreibe^olte angeregt; fie

wirb wafjrfdjeinlid) gefd)ef)en.

Slm 24. c t. fdjreibt er £>öpp, ber Slntrag twn SrauS,

ben er fo einleudfjtenb finbe, ^abe bod) SBiberfprudE) gefunben,

bie @rnbte, fage man, fei garnidjt fo fd)Ied)t; §öpp möge

barüber in feinem Sendete bie nötigen SIngabeu madjen;

bie würben wirfen.

3n ber Sfjat fann ber ^angletpräfibent fdfjon am
30. Dct. Strand mitteilen, ba$ ber ftoft auf Joggen buref)

ein ©eneraljoflfammer^atent üom heutigen Jage aufgehoben

fei.
!

) 93orjug§weife enthält aber ba$ Schreiben eine 93efobung

be§ ^fen^biirger ^otijeimeifterS für feinen redjtlidjen unb

loyalen Sinn unb für bie oon ifjm in ber $etition§ * grage

getrauen Schritte
2
), ©ine fReife nad) Siel fönne Ärau§ nidf)t

allein jum 3wecfe ber ©egenwirfung nidjt gut unternehmen.

„(£§ ift überhaupt üon weniger Sebeutung, ob einige exaltierte

ßöpfe in Siel eine Petition, mit wenigen Unterfdjriften t>er<

fe^en, an ben Äönig einfenben; aber e£ müßte ifjnen nidjt

glücfen, Unterfdjriften in anberen Kommunen ju fammeln.

äReljr wie angenehm ift e§ mir gewefen, baf; bie gfeu^burger

Saufleute nidEjt gemeinfame ©ad^e mit ben Sielern machen

wollen. 2)af3 fie für@d)(e3wig baffelbe fudtjen, wa§£>olftein

etwa jugeftanben werben möchte, ift iljnen nidjt juoerbenfen;

aber unter ben je^igen geitumftänben wäre e3 bod^ fefjr ju

wünfdjen, ba§ biefeS ©efud) unterbleiben mödjte. Sie fönnen

ifjnen gerne, natürlich ofyne mid) auSbrücflid) ju nennen, ju

oerftefyen geben, baft iljr SBunfd) um befto ef)er erfüllet werben

') 9lu8 einem treiben WöftingS an §öpp com 30. Dft. erficht

man, bafe er bem ßanjleipräftbcnten gegenüber feine SBebenfen gegen bie

üftafcregel al§ eine aeitroeüige, ©cfyroeigen auferlegt f)at.

2
) „2ln SBrocfborff" (ben $analer be§ ©lücfftäbter £)bergerid)t8)

„unb 93lüd)er" (Dberpräftbenten üon Slltona) „Ijabe icf) auef) unter bem

(Siegel ber 2terfd)n>iegenf)eit biefe @atf)e" (bie Petitionen) „betreffenb ge-

trieben. " (äfeoltte an £öpp 2. Stow.)
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wirb, wenn fic für ben SlugenbUd rut)ig ftnb .... mau

muft md)t fd^ciuen, ben ffönig ju äftaftregelu jttringen ju

wollen, ju bencn feine f)od)f)erjigen ©efinuungen il)U felbft

führen fönnen, unb wenn bie Sofung in gteuSburg gegeben

wirb, ift eS fdjwierig ju fagen, wie weit ber üon bort au3

geäußerte SBnnfdf) fid) ausbreiten fann

Slm 2. Kot). 1

) beantwortet ÜRoltfe bie$öppfd)eu ©djreiben

üom 23., 27. unb 29. 3)a3 lefcte, üom 29. Oct. am Xonbern,

liegt bor : „@w. @jc. ift eä watjrfdjeinlid) befannt unb erinnerlich,

baß ber jum Sauboogt auf @t)tt beftedte ffanjleiratf) Sornfen

mit mir öonft'open (jagen abging unb ba$ feine ffiruenmtng juni

Sanbtwgt befouberS in ber 9lbfid)t befdjleuuigt warb, bamit

er fid) red)t fd)nell nad) ber Sufel auf feineu Soften begäbe,

weil bort fonft fein Beamter wrfjanben ift. ?üif Dem 2)ampf*

boot, welches mid) unb ifjn am 19. £5ct.
2
) nadj Stiel brachte,

machte id) if)u nod) barauf aufmerffam, ba$ e£ ber Orbnung

gemäf$ fein werbe, wenn er fid) auf feiner Steife burd)

Schleswig beut $errn Statthalter unb ben ÜDtitgliebern be£

Obergerid)t3 präventierte. @r Ijat ba# aber fo wenig getrau

aU er, wot)on mir bie Beglaubigung (?) ju £t)eil wirb, fid)

nad) ©t)(t begeben, fonberu e3 babei bewenbeu laffeu, an ben

(jiefigen Amtmann ju fdjreiben, weif er fid) erft in Schleswig

ben Obergerid)t3rätf)en (?) üorftetlen müftte, weldjeS er gfeict)-

wofjl, wie gefagt, bis jum 27. Oct. nod) uid)t gettjau fjatte.

3d) fjabe ifjit, feit id) baS $)ampfboot nerlaffen, nid)t gefetjen.

dagegen erfahre id) glaublid)ft, bafc er, nadE)bem er fid) einige

Xage in Atel aufgehalten, t>on ba nad) t>erfd)iebenen Orten

gegangen fei unb fonberbare Sieben, bie fict) auf SBerfaffung

n.
f.

w. bejietjen, geführt l)abeu foll. Sei bem wie il)tn wolle,

fo ift e$ auffaHenb, bafe er fidE) nod) immer nid)t an feinen

33eruf3ort begeben Ijat, unb id) würbe, wenn id) baju autorifiert

Wäre, ba^u aufgeforbert fjaben, nad)bem er oon mir aufgeflickt

!

) Gin Don «£>öpp in feinem Briefe üom 6. 9Roü. erroäl)nte§

©treiben *D?oltfe§ liegt nic^t üor.

2
) äöiberleguna ber fallen Angabe beS Vieler 2Boct)enblatt8,

rconad) Sornfen ant 17. anßefommen wäre. @. Sanfen öornfen 202.
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worben. @3 ift ba£ nad) meiner SReinung nid)t allein feine

^ßfltc^t, fonbern e§ ift aus meljr als einem ©runbe wünfdjenS*

wertf), baft er ifjr ofjne SSerjug nacfjfomme. 3)af)er fjabe id)

eä für nötfjig erachtet, @w. @jc. batwn, jebod) mit bem $>inju*

fügen gefjorfamft in Äenntnife ju fe|en, bafc id) fixere be£*

fällige 9Kaa&regeln nnr für ben gad glaube empfehlen jn

bürfen, wenn fie otjne Sluffefyen oberSlufmerffamfeitju erregen,

getroffen werben fönnen.

9Jiein ©efdjäft fül)rt mid) morgen toon f)ier nnb id)

fjoffe ben 2. SKoü. in £>eibe, ben 5. in Sfcefjoe, &en 7 - in

©lüdftabt einzutreffen, fo ba% id) feine Gelegenheit l)aben

werbe, ben (bewußten ?) Sornfeu wieber ju fefyen."

£>öpp Ijat für alle gäHe aud) an 9iotf)e (ben erften 3)epu=

tierten) gefdjrieben unb fjofft bie „möglidjft gefjeim ju l)altenbe

©acfye reiflidjft erwogen unb nur foldje SRaaftregeln befd)loffen

ju fefjen, welche fein 2luffet)en erregen.

"

Sine 9?ad)fd)rift lautet: 2)afc id) non bem Suljalt be3

obigen SriefeS, ber feinem £anpttljei(e nad) nict»t auf er*

wiefenen £f)atfad)en beruht, @r. SR. bem Könige nidjtö ge*

fd)rieben fjabe, werben Sie ridjtig finben unb bafyer aitd),

ba$ warum id) bitte, @. SR. uid6t bamit behelligen.

Sftoltfe, erfreut über £>öpp3 3 llf^mmu«9' ^irb ^eute

bem Sfrinjler @pie3 ben Auftrag geben, für ein Sintibot gegen

ba§ Sorrefponbenjblatt ju forgen „äßegen Sornfen

fd)reibe id) uod) tjeute an ©pieS einen officieHen 93rief . . .

,

baft er Sornfen wo er fei aufforbere unüerjüglid) in lieber-

einftimmung mit feiner befdjleunigten Slnftellung fid) nad)

©ilt ju begeben nnb wenn Sornfen nidjt binnen ganj furjer

tljm twrgefdjriebener fielt biefer Slufforberung ©enüge leiftet,

benfelben bann burdjä Dbergeridjt bei namhafter ©träfe baju

angufjalten". @pie£ foll aud) bem Slmtmann Ärogt) (in

Sonbern) fdjreiben, ba% er Sornfen im erften 3af)re feiner

Slnftelluug feinen Urlaub dou ©ilt ju reifen erteile. „333ie

gut war e3, baß Sie uns abrieten, if)n im (Siberftebt*

fdjen anjufe|en. 3Äöge er auf ©ilt feinen ©pucf treiben.

SSeniger fd^äblicfy fonnte er nirgenbä fein". 2113 ©enfor (in
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Atel) ijat StatSratf) Senfen, Ranjlei - SDeputtrter, ßornfenä

Sanbämann, ben ©tmbicuS SBittrocf öorgefdjtagen, 33alemann

foll abgelehnt ijaben, mtb mit bem Senator SStttfjöft tt)t(I

ÜMtfe mdjts ju ttjuu fyaben. ®r ioünfd)t £>öpp£ Meinung

über äßittrod. SDer Sanbgraf §at ifym eine „fürdtjterltd^e

33efd)reibung" gegeben uon ben (Stpreffungen ber Beamten

im Slmte Sonbern. Ob fid) ba§ fo »erhalte?

Slm 6. 9?oü. ttjeitt äftottfe im SSertrauen $öpp mit,

baft er feine ©ertöte an ben Äönig fenne unb baft e§ ein

SDüfeüerftänbrnft fei, ioenn er üietleidjt glaube, ,M$ mv t)on

aufeen jur @infüf)rung einer ftänbifd)en 33erfaffung getrieben

luerben. 2Biberfpred)en ©ie bem barüber au3geftrenten ®e=

rächte. 2ltle§ unter unS".

33om fetben Sage (6. 9?oü.) tft ein ©djreiben |)ö:pp3

an ben $anjleipräfibenten, Antwort auf ba$ nid)t üortiegenbe

be§ lefcteren üom 30 Oct.

£>öpp fürtfjtet einen ttrirffidjen SWangel an SebenSmitteln

unb Neuerung nid)t; nur eine immerhin brüdenbe Steuerung

berfelben in einjelnen 2)iftricten, fo bafc befonberg Keine

Seute, bie fidE) fonft rt)of)I burd)fd)lagen, unglaublich baburd)

gebrücft werben. 2)ie Sluffyebung be§ SRoggen<3oll3 fann

bafyer immer einige ©rfeidjtenmg fRaffen, ßu au&erorbent*

liefen ßumenbungen au£ ber ©taatöfaffe finbet £öpp feine

genügenbe SSeranlaffung. 9?ur bie beiben 9Karfd)l)arben be§

3lmte§ Stonbern feien f)ier au3junel)men, benn loenn ber

SBinter ftrenge loürbe, föune bafelbft eigentliche ©efafyr beS

33erf)ungern3 unb 33erfrieren£ eintreten. (Sr fjat baljer (in

ben 23erid)ten an ben ßönig) gebeten, baß nid)t nur bie

fernere Beitreibung ber abgaben in ber ©title fiftiert

merbe, fonbern aud) bie Summe oon 5—6000 <$ jur 93er*

fngung ber Dberbeamten geftellt toerben möge, um im SKotfjfafle

Joggen unb geuerung aufraffen ju fönnen. @r bittet ben

^ßräfibenteu bringenb, biefeu Stntrag gu unterftü&en (9SgI.

SWöfting Dom 13. fflow). „@3 ift für bie SDiftricte fonrie

in politischer |>infidjt nad) meiner inntgften Ueberjeugung

gleich wichtig, bafj meine Sitte erfüllt ober bodj etwaä ber*
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felben (SntfpredjenbeS verfügt werbe. ®a3 ®efd)enf an ben

§ülf3verein in bcr ©tctbt SRafceburg (? 3tenb3burg ?) wirb

von großer SSirfung fein nnb id) bin (Sw. @jc. für bie beS*

faUfige Unterftüfcung red)t fefyr banfbar. 33om 13.— 17. werbe

id) in Siafceburg, vom 21.— 25. in $iel fein . . ." Sin ben

©erüdfjten über aufgebrochene Unruhen ift fein wahres SBort;

Unruhen finb überhaupt nitf)t ju beforgen ; bagegen ift in Äiel

ein ^ßlan ju einer Petition um ftänbifdje SSerfaffung vorgelegt

nnb üon ba au3 verbreitet; foHte er jur 3Iu3füt)rung fommen,

fo bürfen bie Petitionen boefy nur von ©injelnen, nitfjt von

Vereinen unb Slörperfdfjaften au$gef)en unb barum wenig

Slufmerffamfett verbienen.

SDaS ©^reiben 3Koltfe§ vom 9. !Wov. bejie^t fid) ganj

„auf ben angefdjloffeneu tollen ©rief von ßornfen", mit bem

biefer feinem oberften 33orgefe|ten bie Keine Schrift über

ba£ 33erfaffung3werf gefdjidt tjatte ,,9?od) ift nidjts

befdjloffen. 3d) fud)e jebe fc^arfe 9Kaaf$reget ab<$uwenben.

SDenn man friegt bodj nidjt ben 2Jienfd)en fo abgeftraft wie

er e§ fotlte. Slber geben Sie mir je früher befto beffer %\)x

red)tlid)e3 Sebenfen über bie grage, weldtje Strafe itjn treffen

fann buret) ba3Dbergerid)tunb ob@ie e£ überall ratsam finben,

baß man gegen ifjn fiScaliter verfahre. 2)a3 wünfdjt ber

Äönig, übrigens will ber $önig e3 bem £)bergerid)t überlaffen,

ob er ju arretieren unb fuSpenbteren fei. Slber aud) baä gtScali*

fieren ift irrig (?), wenn feine berbe Strafe barauf folgt.

3d) f)abe vorgefd)lagen, ben S3rief ju ignorieren unb ber ge*

brueften piece (?) nad)jufe£)en, ba fie bie Vieler Senfur

(unbegreifltd)) paffirt fein muß. 3d) forbere 6f)riftenfen Ijeute

jur SRed)enfd()aft unb verbiete bie ©tnrüdung ber piece in

3eitfd)riften unb ßeitungen fowie ben 9?ad)brutf.

®in ©^reiben 9Kö[ting'3 vom 13. Kot). tfjeilt mit, bafe

ben ^ellwormern, wo eine wafyre £mnger3uotf) tjerrfdjen

fotlte, 9000 *$ 33orfd)uf$ jur Slbfyaltung ifyrer Sommunal-

laften bewilligt feien unb nad) Sonbern f)eute 6000 «$ ab»

gefyen. lieber Sornfen'S ©djrift fid) ju äußern, t)at er feine
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$ett; nur bie grage fann er nidjt jurücfgalten, ob er noef)

ein obrtgfettltcfyeS 9lmt beHeiben fönne.

©inen genaueren ©inblicf in bie Stimmungen ber ent«

fdjeibenben Greife gemährt ber 3lu§jug an$ einem ©^reiben

be§ Sanjlei^räfibenten üom 13. 9?oü. an ben Äanjler ©pte^

in Schleswig, ba§ ÜKoItfe autf) an £>öw jur (Srwägung ge*

fanbt tjatte. . . . „Slber jwei anbere Betrachtungen finb

wichtiger. S)er Sanbgraf ift nidjt fo beruhigt korben, tute

Sie geglaubt Ijaben. @r fjat ben Äöuig aufgeregt, ber nid)t

mefyr fo günftig geftimmt ift für bie Sbee einer feparaten

SSerfaffung @d)le§wigg, inbem er glaubt, bafe bie Bewofjner

nicf)t bamit aufrieben geftetlt fein werben unb auf bie $bee

BalemannS unb galcf'S eingeben, beiben £>erjogtf)ümern bie«

felbe Berfaffung ju geben. 2lnberntf)eil£ fann in ben £>erjog-

tfjümern biefe Petition Don Salemann unb galef wirHitf)

aud) bie Stimmung erregen, weldje ber ®önig befürchtet.

2>ie innige SSerbinbung beiber |>erjogtpmer liegt nur ju

tief begrünbet unb nid)t$ fjat mid) mef)r beruhigt unb erfreut

. . . . al§ ber in Syrern Briefe Dom 27. Dct. enthaltene Um*

ftanb, ba% bie gtenSburger ßaufleute bamals nidjts mit btn

liefern gemein fyaben woßten unb nur eine äfjnlidje 33er«

faffung für ©d)le3wig ju erbitten beabfidjtigteu, als £)oIftein

etwa erhalten Würbe, alfo nid)t eine .... gemeinfdfjaftlidje

.... 2Bie leidet fann aber felbft bie fotyalfte Petition öon

fo geachteten Seuten wie Batemann ifjren Sbeen einen anbern

Schwung geben unb bann, (Sro. £>od)* unb 2Bot)fgeboren,

bann ift afle3 üerloren l

) : benn wie werbe tdj, wie fann id)

natf) meiner Ueberjeugung bei bem Könige bamit burd)bringen,

baß er beiben £>er«$ogtt)ümeru eine gemeinfd)aftlid)e Berfaffung

gebe. $5ie* mu& id) als eine wafyre UnmöglidEjfeit in jeber

SRücfftdjt anfefyen, unb e§ wäre ben ©efammtftaat ju jer-

reiben, id) möchte faft fagen, ju üernidjten. Slber bafe ©djfeä*

wig biefelbige, aber feparate Berfaffung aufs Bünbigfte »er*

x

) «g>ier fyaben mir bie urfunblid)e 33eftätigung ber SBermutfyung

2)ro»fenS unb ©qnwerS in ©efef). ber bdnifc^. Sßoittif @. 82.
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fprodjen unb binnen furjer $eit gegeben »erbe, wenn §olftem

eine erhält, — (benn bafe man nidjt lange anfielen muffe,

£>olftein eine SBerfaffung ju geben, ju ber Ueberjeugnng bin

id) je&t gefommen,) - baju werbe id) trojj aßen 2Btbertyrud)3

meine äufeerften Gräfte anftrengen nnb jur ©rreidjung biefeS

allerwidjtigften giefeS bitte id) aud) alle Gräfte @w. §od)-

unb SSofjlgeboren nnb jebe§ rechtlichen ©d)le$wiger3, in3*

befonbere aber be£ Snftijrat^ ÄrauS auf ... . SIber bieten

Sie allen Sf)ren (Stnfluft auf unb befdjwören ©ie jeben red)t*

liefen ©djleSwiger, ba% er nicfyt meljr al3 ba3 Erreichbare,

3Köglid)e verlange .... 2)af$, wenn id) bie Sanbftänbe

ausnehme, jebeö übrige S3anb jwifdjen Schleswig unb £ol*

ftein el)er fefter gefnüpft als gelöfet werbe, baju tyalte id)

für $flid)t, nidjt weniger ju wirfen". S)er ßanjler foll fo*

balb wie möglief) biefe @a(^e mit SrauS münblid) oerfjanbeln.

„können @te mid) in metner Uebergeugung beftärfen, ba$

ein fotd)e3 SSerjpredfjen bie ©emütfjer im ©d)le3Wtgfd)en be*

ruhigen unb öon ber Sbee gemeinfamer Sanbftänbe ....
abbringen fann, fo füfyle id) in mir bie Sraft, trofc alles

3Siberfprud)§, ben idj f)ier erfahre, @. ÜR. ben Äönig bei

biefer Sbee feftjufjalten, obgleich bie jefcigeu ^ßetitton3gefd)icf)ten

if)it wanfenb gemacht fjaben. 3n biefem ©inne fyabe id) fdf)on

am 30. Oct. an Sie unb Äraufe gefd)rieben, in Diefem ©inne

üermag id) allein etwa$ ; !ann id) nid)t fortfahren, mit Sfynen

unb SrauS geineinfam ju Ijanbeln, fo gebe id) lieber alles

auf unb jiefje mid) jurüd. 9Köge bann ein anberer Sanjlei'

präfibent glüdlid)er fein a(§ id) unb bie Sewobner beg £>erjog;

tljumS befriebigen fönnen. 3d) fann nie ba£ wollen, wag

id) für unerreidjbar, wa£ id) für üerberblid) tjalte . . . ©udljen

@w. §od) s u. S33of)lgeboren auf ben Sanbgrafen unb auf ben

$erjog üon £)olftein'33ed ju wirfeit, ba§ fie ben Äönig nid)t

aufregen burd) 9lnrail)uitg voreiliger äftaaftregeln. 3t)re SSriefe

Ijaben in btefen Sagen nur atlju nngünftig auf it)n gewirft."

©3 ift gegrünbete 2lu§fid)t, ba$ aus ^olftein nur wenige

Petitionen fommen werben unb „feinten bergleid)en aud) au3

ben meiften ©täbten £)olftein£, fo ift nid)t§ babei oerloren,
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Wenn wir nur bie @d)IeSwiger jur 9htt)e bringen fömten."

©pieS' äRaaftregel gegen ben Ämtmann ju 33urg fyat noH-

lommen beS ÄönigS 33eifatl ; er brauet uon Sopentjagen aus

feine weiteren 33erl)attungSbefef)le, bk jebenfallS burd) ifjn,

ben $anj(er, gefjen müßten. „3n Sonett mufc bie Sluctorität

concentriert bleiben.

"

9? oü. 16 fud)t 2Mtfe feinen greunb §öpp jn beru*

l)igen „über alle SRadjinatiotten ber Soweit, bie aud) midj

treffen. 9lm allerwenigften üerfennt Sie ber Sönig. Sornfen

i)at nid)t allein Sie, fonbern aud) ©pieS, SrauS unb alle

getäufdjt. 3d) i)dbc mit aller Äraft bafyin geftrebt, ba% ber

SBeg eingefdjlagen werbe, ben Sie in Syrern ©riefe üom 12.

angeben unb eS war beJd)(offen, baS Sebenfen üon ©pieS 1

)

abzuwarten; aber 33riefe beS Sanbgrafen unb inSbefonbere

ber angefdjloffene 23erid)t beS Sonbern fdjen 2lmtf)aufeS" (ber

nidjt vorliegt) „üeränberten altes. 9?un würbe bie gleichfalls

angefdjloffene ^roflamation befdjloffen unb ba ber Sönig

bod) bie giScalifterung wollte, trug id) auf ben Slrreft an

(biefeS bleibt jebod) ein ftrengeS (Sefyeimnife bis eS gefd)ief)t).

Slber tjalbe 9Kaaf$regeln taugen nidjt unb ber Slrreft war
notfjwenbig, wenn giScalifierung ftattfinben foHte. ®ie $ro*

flamation ift übrigens ju fdjarf. Sornfeu'S <SdE>rift finbet

aJüpilligung in ben £>erjogtl)ümern, nur aus $iet unb einigen

fleinen ©täbten an ber Oftfüfte faun man Petitionen er«

warten. Oanj ©djleswig ift ja rut)ig, fowie bie SBeftfeite

£>olfteinS. 3Kan follte nad) meiner äJieinuug nid)t fomel

Aufhebens madjen über einen fo nid)tswürbigen Sftenfdjen,

bem es an Slnfyang fefjft, fogar Singer f)at f)ief)er gefdjrieben,

um pater peccavi ju fagen. ßaffen Sie laut werben, baft

eine Sommitte niebergefefct ift, um eiue Reform beS 3ott-

toefenS üorpfdjlageu .... Unter ber £anb ift befohlen

toorben — bieS fann nidjt befannt gemalt werben — i>a$

bie Slbgaben „nid)t burd) Zwangsmittel" betreiben feien.

SBenn ©ie nad) Atel fommen, fo vermögen ©ie (Sf)riftenfen

*) @. 212, atotyeS «rief.

14
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wo möglid), feinen 9lbfd)ieb ju fud)en .... ober prctyariren

Sie iljn wenigfteuS baju. So ruttl es ber Äönig ....
SRod) einmal, feien Sie rufytg, lieber greunb, über biefe

ganje Sadje. SBeber Sie nod) id) l)aben uns etwas öor*

juwerfen".

Sluf biefeS Schreiben antwortet §öpp $reefc ben 20. 9?oö.

@r banft für bie 2Rittl)etlungen öom 13. 9fcw.
1

) nnb bie er-

laffene Verfügung an bie Äaffebeamten in SRenbSburg. 3n

Setreff ber Sadje SornfenS, Ijeifet eS bann Wörtlid) weiter:

„Soweit id) bie Sadje ju beurteilen vermag, Ijat fid)

berfelbe in einem fjoljen ©rabe ftrafbar gemadjt unb bürfte

fdjwerlid) in einem 2lmte bleiben fönnen. Snbeffen bürfte

nidjts gegen it)n gu üerfjängen fein", beüor „baS . . . ©eridjt if)u

fdjulbig erfennt unb jwar um fo mef)r weil eS fonft leidet

ben Slnfdjein gewinnen fann, als werbe er feiner politifdjen

2lnfid)ten wegen üerfolgt. ©neu folgen Sdjein ju erregen

unb allenfalls als 9Jtärtt)rer feiner politifdjen SBirffamfeit (?)

angefef)en ju werben, ift offenbar mit ein ftid feines StrebenS.

Um befto mefyr bürfte man fid) aber aufgeforbert finben,

nid)ts ju tfyun, als was bie ©eridjte für guläfftg erllären

unb um in biefer 9iüdfid)t ganj fid)er ju geljen, bem Ober*

geridjt juerft bie grage über bie (Strafbarfeit beS ®anjlei*

ratfyS Sorufen im SlUgemeinen öorjulegen unb erft, wenn fie

bejafjenb beantwortet wirb, gegen i^n mit aller Strenge ju

öerfafyren. Stuf biefem SBege gelangt man fidler baf)in, ba%

feine promforifdje SJiaaftregel, befiele fie nun in SuSpenfiou,

Slrreft, 33efd)tagnat)me ber Rapiere u. f. w. getroffen wirb,

wetdje nidjt bem enblidjen gerid)tlid)eu ©rfenntniffe entfpräd)e.

Obige 3lnfid)ten l)abe id) mid) bereits erfütjnt, jur

Pieren unb befferen 5ßrüfung twrjulegen, bin aber nidjt

baüon unterrichtet, in wie fern fie biefelbe tjaben aus»

galten fönnen. gür ben gaU, bafe fie nid)t ju ©w. (Reellen*

Ämtbc gefommen waren, Ijabe id) inbeffen nid)t t»crfet)Ien

bürfen, fie in Beantwortung (?) @w. ©jceHenj f)od)geef)rter

$ufd)rift oom 13. b. 3KtS. efjrerbietigft mitjutfjetlen".

») #om 13. Hegt fein ©^reiben SMtfe'S »or.
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aSom 21.-26. 9?oö. toirb £>öpp nod) in Atel, öom 26.

big 30. in @d)Ie§ttrig fein, bann nadj Äopenfjagen jurüdgetjen.

(9?ad)fd)rift.) „9iad)bem id) obige 9lnfid)ten jur fjöfjeren

unb befferen Prüfung vorgelegt ^atte, erfahre id), baf; Sornfen

fiefy burd) fein Setragen gegen ben Dberbeamten fo weit üer*

gangen fjat, ba% feine Slrretierung unöermetblidj geworben ift".

(Sin »rief 9Mtfe3 öom 20. 9ioö. fügt nod) (SinjelneS

{jinju. „SBteberfjolte S3efet)Ic finb an bie ftangler ergangen

loegen 9tod)täffigfeit einzelner 33ef)örben bei SBürbigung ber

in bie SBodjenblätter aufjunefjmenbeu SKadjridjten. 2)er

3tebacteur be§ Styenraber 2Bodjenblatt§ l

) f)at freiftd) recentirt;

id) fdjretbe aber bodti fjeute an ben Äanjler ©pieS betreffenb

bie Rechtfertigung be$ 3Bod)enbtatt3, bafe baffelbe einen fo

bemagogtfdjen Slrtifel t)at aufnehmen lönnen . . . ofyne (Srlaubnift

ber 33ef)örbe . . . unb ber Verfügung öon 1820 öottfommen

ju itriber. Saffen @ie uns inbeffen uufre 2(ugen öon biefen

elenben Umtrieben abioenben. Sinen itrid)tigeren ©egenftanb

l)abe id) in ber angefd^Ioffenen Slbfdjrift (f. oben) gegen ben

Äanjler ©pie£ berührt unb eine loafjre greube fyabt id)

l>eute SDiorgen gehabt, afö idj fonjofyl öon if)m at3 bem

Suftijratf) $rau3 bie berufyigenbfien .ßuficfyerungen über biefen

©egenftanb erhalten fyabe. ©eine SJiajeftät fjaben ©id) mefyr

unb metyr günftig für meine Slnfidjten . . . ausgebrochen

unb ba ber #auptgrunb be§ 3ßiberf:prud)3 anberäloo ftets bie

SBebenttid^Jeit getoefen, ba% bie ©d)te3ttriger nid)t burd) eine

feparate Serfaffung jufrieben gefteUt fein würben, fo bin id)

überzeugt, bafc ©:pie3' unb ÄranS' Sleufcerungen ben t>or»

tljeilfjafteften (Sinbrud auf ben Äönig machen loerben. SBirfen

©ie nun aud) lieber greunb in biefem (Seifte auf bie ©d)Ie3*

toiger; id^ nenne biefe in£befonbere ; benn toenn aud) ganj

£otftein um eine befonbere SSerfaffung petitionierte, würbe id)

ruljig babei fein, fobalb id) üon ben ©efinnungen ber

©cfyte3itriger für eine feparate SSerfaffung jugteidj überzeugt

fein fönnte unb in biefer Stüdfidjt laffen bie ©riefe öon

*) ©tefye Sanfen U. 3- öornfen.

14*
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©:pie3 unb ÄrauS mir für ben Slugenblicf nidfjtä ju ttmnfd)en

übrig . .
."

£>ier ttrirb am paffenbften ein tjereingelter ©rief be3

erften Äanjleibeputierten 3f?otf)e vom 23. 92 oü. eingefdjoben ...

„2Ba3 unfere Äopenfjagener anbetrifft, fo fennen ©ie iljre

unglaubliche Unfunbe alle§ beseitigen, toa£ bie £>erjogtf)ümer

betrifft, ifjre Seitfjtgläubtgfeit in §infitf)t ber nngereimteften

©erüdjte unb ifjre furdjtbare Suft gum Srjätjlen. 2)iefe

liebenSmürbigen ©aben werben in biefen Sagen fo tfjätig in

Slnfprudj genommen, ba& man balb lachen, balb deinen

möchte. SSon ber befdjloffenen Slrretierung be3 Sornfen tüeife,

aufterbenSDJiniftern unb benÄanjfeimitgliebern^od^feinSRenfcfi

fjier etioa§. 3d) fdjreibe Sfynen hierüber nur ba3, baft idj bei

bem SSotieren über bie Slrreftabilität beffelben ein abmeitf)enbe£

SSotum ju ben Sitten gelegt fjabe, toorin id) barauf antrug,

t*a% e§ bem £5berfriminalgeridE)t aufzutragen märe, eine Unter*

fudjung über SornfeuS SBerfafjren gu öeranlaffen unb ben

befonberen Umftänben nad) megen feiner eventuellen Slrrefta-

tion redf)tlidf> ju verfügen, fomie bemnädjft im fiScalifdjen

^rojefe ein förmlid)e3 Urteil abjugeben. ®a§ fanb aber

im SoHegio nidjt 93eifaU. ®a£ weitere tuiffen ©ie.

S)er Sanjler @pie§ fjat ein il)tn abgeforberte£ Sebenfen

abgegeben, ganj fo toie e£ fid) von feinem ©djarffinn unb üon

feiner ffitugfjeit erwarten lieft, ber Vortrag flar, bie $5arftellung

aller ©rünbe für unb tuiber einfad) unb freimütig, bie Steful«

täte . . . beftimmt aufgeführt Snbeffen ift für ifjn bie 2lrbeit

verloren. ®enn wenige ©tunben nadjbem er feinen 93erid)t

abgefanbt Ijatte, erhielt er bie entgegengefefcten 93efel)le. Qu*

fällig war ber Sßräfibent an bem Sage mo ber 93erid)t anfam

unb bem fiönig vorgelegt werben foUte, unpäftltd) unb id>

muftte bafjer ben Vortrag übernehmen. 2)a£ Sebenfen warb

in extenso vorgelejen, id) erlaubte mir nidjt einem einjigen

Umftanb vorbeizugehen. 3d) fann mit 333af)rf)eit fagen, ba%

e§ Sinbrttcf gemalt t)at; von SBirfung fonnte natürlich, nad)*

bem über ben ©egenftanb bereite befinitiv befdjloffen toar,

nid)t bie Siebe fein ...

Digitized byLjOOQiC



3ur öornfenfdjett Bewegung. 213

®ani allgemein wirb fjier bie Äanjlei getabett, einen foldfjen

SRonn wie Sornfeu jur öeförberung twrgefdjlagen jn fyaben.

SD?on fann eS nidf)t begreifen, baß feine fd)Wärmerifd)en

Sbeen, bie . . . bereits lange t)ier in ber <&tabt jnm 33or«

fcfjein gefommen . . . ben 9Kitgliebern beS Kollegiums fjaben

nnbefannt fein lönnen. (SS wirb allenthalben geändert, ba%

nur um ifjn Iü^ ju fein if)n empfohlen fyaben. ®er ßrebit,

ben unfere (Smpfefylungen bisher hä bem ®önig gehabt

Ijaben, ift gänjlidj baf)in . . . Erinnern Sie fiel) nodj, wie

idf) S^nen lüteber£)oit gefagt fjabe, bafe ber £>od)mutf) unb

(Sigenbünfel biefeö 9Äenfd)en il)n jule^t in SRotf) unb (Slenb

ftürjen würben. SRun ift eS gefommen . .
."

2luS einem Briefe SKoltfeS öom 27. SRot>. erfiefyt man,

baß §öpp bie ifjm angefonnene ©inwirfung auf bie ©etiles*

wiger bei ber Äürje feines SlufentfjaltS als ftfjwer ausführbar

bejeid^net Ijat. SRoltfe erwartet aber eine gute SBirfung,

wenn er nur mit ben öerftänbigeren unb ©influfc fjabenben

Snbbibuen in bem ©inne feiner 2tnfid)ten fprtdjt, bie er tf)m

in ber Stbfdjrtft beS Briefes an ©pteS (©. 211) mitgeteilt

fjat. Stucf) uad| einem neuen ßenfor für ßljrtftenfen fyat fiel)

§öpp uid)t umgefeljen, unb was SRoltfe barüber an Srocfborff

gefd^rieben, f)at er miß&erftanben. „9lubert" (93ürgermeifter

in Olbenburg) „t)at einen unöerftfjämten SSrief an ben Sanb*

grafen gefd^rieben. ©r wirb — boef) bieS unter uns —
ofjne 3^eifel fnSpenbirt. Sei) erwarte nur Sljre gurfleffunft,

um, nrie itf) fyoffe, bie mutige grage wegen ber ©d)leSwigfcf)en

^roüinjialftänbe üom Äönig eutfRieben ju erhalten ..."

@cf)on am 30. 9ioö. beantwortet SMtfe jwet Schreiben

IwppS üom 24. unb 27. 5Wot>. ©r wirb bie Ernennung

eines neuen SßolijeimeifterS, ba £>öpp mit ßfyriftenfen mcfjt

gefprotfjen fjat, bis ju £ö:ppS SRüdEfe^r ausfegen. SBenn bie

Seute felbft eS nur nirfjt ju toll machen, fo werben weitere

©ufpenbierungen nicf)t üerfügt werben. SDer Äöuig f)at ber

Anregung $öppS, bei etwa gefperrten Selten eine Autorität

in ben |>erjogtljümem ju fjaben, golge gegeben unb SRoltfe

feinen ©ntfdf)luf$ angefünbigt, ben Sanbgrafeu bamit ju be<
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trauen. ,,3dE) arbeite baf)in, biefen tylan unfcfjäbltdf) ju machen !
)

burdf) bie 3uorbnung ber Äanjler." Sgl. SanJen 240. SKocf)

naef) §öpp3 SRütffefjr in Äopenljagen gefjt ($)ec. 8) ber 33rief-

loedjfel junad^ft fort. SRoltfe l>at bem fiönig bie „£ai£pt*

jüge einer neuen Organisation" vorgelegt, nämlicf) bor«

gefdfjlagen, in Atel einen Oberbeamten ju ernennen, ber aber

besügtidj ber Untoerfität Srocfborff (bem ©urator) unter»

georbnet fein muffe; ba$ 9?ctf)ere ttriirbe buref) eine SSor-

fteüung ber Äanjlei bem SJönig Vorgelegt toerben. Senfen

toäre ju einem folgen Soften ber geeignete SRann. 3)er

Äönig fcJjien wegen 3enfen§ einige 93ebenfen ju fjaben unb

„Ijat bie SSorfteHung ofjne Stoeifel surücfbetyalten, um mit

Sfjnen . . . ju beraten.

"

23emerfen3tt>ertf) ift bie 9Hittf)eilung Dorn 10. 2)ec.

„$)er £>erjog bon Sluguftenburg" ber in feiner ©enffdfjrift

t)om 10. 9?ob. fid) fefjr toegioerfenb über „Sorenfcen" au§*

gefprodjen 2
), „i)at feine ju morgen feftgefejjte Slbreife aufs un-

beftimmte berfdfjoben, um, tt>ie er mir äußerte, eine beftimmte

3uficf)erung be§ Königs mit fid^ nadf) ben ^erjogtljümem

ju bringen, bafj ©. 9R. untjerjügtitf) £>anb an§ 3Berf legen

unb eine Sommtffion für bie ftänbtfdfje SSerfaffung beiber

§erjogtf)ümer jufammen berufen loolle." SBo möglidf) (?)

„nodj üor bem Umfrage. Slud) äußerte er, 23atemann fei

nidfjt ju trauen. @r fei üor Äurjem nadf) §ten£burg gekommen,

um Unterfdjriften ju feiner Petition ju fammeln. 3d£) tyht

bie§ an S3ütoio (? unbeutlid)) gefdfjrieben. Reifen @ie audf)

baju, bem §erjog feine Hoffnung ju benehmen/'

Sinei ©^reiben 3Köfting§ öom 30. 5Kot>. unb 12. ®ec.

finb infofern üon Sntereffe, afö autf) fie fdfjttefjen laffen, toa§

bereite mefyrfact) fyeroortrat, baf$ £>öpp feine^ioegg otyue weiteres

in bie allgemeine SSerbammung 2ornfen§ einftimmte, auef)

mdjt ber ßanjter @pie3. 3Köfting ift e3 ganj unbegreiflich,

l
) SSqI. be§ Spritzen »on Sftoer SWeinung: „S)er Sanbgraf mad)t

täglid) eine Stommfyett nad) ber anbern."

*) W- Sanfen 235.
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ttrie man bem SSerfaffer ber Sornfenfdjen ©djrift ein obrig*

feitlidjeä Slmt taffen fönne. ®te Slufforberung gu einer

Petition, toetdje einen ausgekrochenen SCabel gegen bie

SRegieruug enthalten jode, fönne bodj beStyatb nidjt ftraffoS

fein, loeil bie Petition an, alfo eigentlich nitf)t gegen ben

fiönig gerietet fei. ®3 muffe bod) ättnfdjen ber Strafe be£

£>od)t)erratf)3 nnb ber völligen ©djulblofigfeit ein 2Rtttfere3

geben. ®od) ,,id) bin" t>ielleid)t „ju alt unb jn ftumpf,

nm bie nenen ©runbfäfee jn begreifen. 3Kögen nur biefe

©runbfäfce unb bie (untefertid)! —) bie in ruhigen $txten

fefjr erfpriefelidö finb un3 md)t ju ©runbe rieten." 9Kit

bem jtoeiten Briefe Ijat jebod) SKöfting ben ©nttourf einer

Bearbeitung ber SBerfaffungSfrage an $öpp abgefdjidt, ben

er and) bem *ßräfibenten mitteilt unb aud> bem Äönig

überreifen nriß. 9Kan fielet, bie SSerfaffung fyattt plöfclid)

ade §erjen unb Äityfe erfüllt, bafe fte, ttrie 9ftöfting fid)

felbft auSbrüdt, über biefe „§od)ttridjtige Angelegenheit mit

fid) felber flar ju toerbeu fidj getrieben fügten". S3ei bem

£erjog nrirb bie ©rmägung ^injugefommen fein, baft eine

foldje (Sinridjtnng auefy feinen befonberen ©ebanfen unb

Slbfidjten bienen fönne.

®ie Briefe be3 alten Sanbgrafen unb ©eneralfelbmar-

fd)att3 ®art öon Reffen, meift öon ©ottorp ober Suifenlunb

batiert, geljen üom ®ec. 1829 bis ®ec. 1833. Sie jeigen

eine fefte unb anmutljenbe §anbfd)rift, ttrie fie fid( bis in bie

breiiger Safjre in ben Botföfdjuten erhalten fyat, geringe

©idjerfyeit in ber ©pradje unb gegen ben ©mpfänger eine

tt)of)fa)oflenbe ©efinnung, in ber aber fefjr triel Unflarfyeit,

UrtfyeitStofigfett unb ftarfe innere 2Biberfprüd(e Ijerüortreten.

Qu einem Steile finb fie nur beftimmt jum SluStaufd) üon

greunblidjfeiten. S)iefe finb fjier übergangen. ®ie jur

genaueren Äenntnift ber Vorgänge ttridjtigeren ergeben btö

golgenbe.

®ec. 14. 1830. ®er Sanbgraf fd)äfct fidj unenbtidj

gtüdtidj, tt)enu er in ber Sornfenfdjen ©ad)e tum einigem

SKufcen (b. f). jur ©rgreifungernfterer 2Jiaaf$regeln) geioefen
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tft. 2)a3 einjige SBerbienft t)Qt er, ben 3ttuminati3mu§ öofl*

fommen ju fennen, ber SSater be3 SacobintemuS, £arbonari£*

mu£, 9tabicali£mu3, £tberali3mu3 unb falfdfje Freimaurerei

ift (@o!) „Ueber 40 3at)re fang t)abe idE) 2)ännemarf üor

Sßerfammlungen ber Slrt fauber gehalten unb anno 1784 in

Kopenhagen jerftört, bie üRolbenfyauer al£ SSorfi^enber t)telt,

ber bona fide im 5teu ®rab, wo fdE)öne Declamations toaren,

arbeitete, ben 6ten unb 7ten a6er nid)t tjatte. $d£) fyattt alle

Stufen fcom feiigen 93obe mit gebracht, in ßaffel erhalten
l
).

%d) würbe ßijef unter bem Kamen National Don ganfc Korben,

uefjmlitf) t)ou 9?orbbeutfd)fanb öom SRatjn an, 2)ännemarf, Kor*

toegen, (Schweben unb SJuftfanb. 3d£) füllte fetjr tt>ofjl, ba%

bie Stnnafyme mir auf eine Seite (Sfyre unb guter 9?af)tne

raubte, ober rauben fönnte, auf ber anbern, ba% idE) ®ifft

unb 2)old), ipenn id) gegen bie ©efeßfdfyaft ifyre SBänfd^e

fjanbelte, nrie id) entftfjloffen tnar, jebeu Sag ertoarten fönnte.

S)er ©ebanfe aber, nimmft bu e3 ntd)t, fo tfyut e£ ein

anberer, lieft midE) feinen 9tugenblicf im ,3tt>eifel. 3$ m$m
an! 33obe reifte öon mir nadE) ^ßarte. S)er Grand Orient,

beffen ©roftmeifter ber £>erjog öon Orleans, nadEjtjer Egalite,

naljm e£ an (? So!). 2)ie franjöfifdEie SReüolution enthielt

baburdE) it>re tt>onidE)t (Sntftefyung, bod) it>rc ganje @dE)eufc

lidjfeit
2
).

*) 2Bie er Bon bem 99eootimäd)tigten be§ SHuminaten • £>rben§

Eobe 1782 311m Eintritt in ben Drben unb gur Ueberoabme ber 2Mrbe

eines National du Nord aufgeforbert fei, guerft feinen SIbfdjeu über bie

(scfyeufjlid) feiten be§ (SnftemS faum tjabe Derbergen fonnen, bann aber

angenommen ftabe, um Unheil gu oerf)üten, erjdblt er roeitlduftg in

feinen roemg befannten unb wenig bebeutenben, in einem entfestigen

'Jranjöfifd) abgefaßten Memoires.

2
) 3ur (£rfldrung biefer oerfd)robenen sünfid)ten bient Dortreffüd)

roa§ 5Bemf)arM (Sugenberinnernngen @. 154) ergabt. S5on ben „gebeim«

uifjüoHen beuten" unb ber 9ttad)t ber ©ebeimbünbe Ratten manage noef)

in ben erften Sabrjebnten unfere§ 3af)rbunbert§ bie allermeitgetjenbften

SSoftellungen. ,,9Ramentlid) erfeftien Die Stoolution al§ ein SBerf geheimer

©efeHfdjaften . . . Steine Butter fprad) bann bie Uebergeugung au§,

ba§ bie <£iege ber grausten unb namentlich $reufjeu£ ©turg 1806 i>a>

I
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Sn SRuftfanb Hieb afle§ rein, fotüotjt ttrie bie anbern ju

mir gehörige Sauber. 2)er je£t in Belgien prafjfenbe öon

§alm (unleferlief)) t)at aber biefe Sefjre baljin gebraut unter

©jar 2llejanber, ber fitf) redfjt barüber gegrämt.

Unfre ©tubenten timrben inftruiert, id) fjabe nie er»

fahren, tum luem? Sie jogen nacf) ber SBarteburg. SMnjer,

jefct eraadfjt, führte fie bamaB an mit einer Guitarre (@o!).

Sornfen tvav nid£)t ba, fdnbern nacf) Sena beputiert. 2)tefer

ift of)ne fein SBtffen unb SBtßen, toie er am Sanbe [Heg,

üon btefen alten 93efannten umringt, exaltiert unb inirflicf)

fcerlettet, feine ©cfjrift iljnen unb mehreren üorjulegen. Sie

ßaujeßet) fonnte iljn alfo unmögttcf) als einen gefährlichen

SRann fennen, tueil er e3 garniert luar, bi3 er unter ber

SRotte ifjre £>änbe fam. 2)te3 l)abe id) aud) gleicf) gefd)rieben

unb gejagt. S)ie Sauigfeit ber Dbergeridjte , tote idj feine

Slrreftation ttmnfd)te unb fcorfdjlug, muft tef) audj bamit ent*

fcfjulbigen, bafe fie au§ einem ganj anberen ®efid)t£punft

toie iä) bie ©adje betrachteten. 9Ran fonnte fidE) feine ©efaljr

üorfteßen. SRan glaubte, ba% fjätte nid£)t§ gu bebeuten. 9?ur

fein Shiffefjn gemalt unb ifjn rufjig in @t)It feftfjalten.

9?un Ijat man äße biefe Sßerfdjtnornen burd) £ornfen3

2lu3fagen in §änben. 9J?an entbiete fie aße als Beugen nacf)

SRenbSburg, tt>o fie unterfudjt, bie Unfcfjulbigen jurüdE mit

©fjren unb gald mit 2)anf gefanbt; bie ©djulbigen aber

burd) herbeigeführt mären, bafj bie 93unbe§brüber in ^reufeen ben Reifungen

ber Häupter be§ Drben§ folgten unb abficbtlid) bie SRieberlagen herbei-

führten, bie ben Sroecfen ber geheimen ©efellfdjaft bienen füllten ....
3d) mürbe belehrt, baf$ überbaupt fein üttenfd) im polttifcben ßeben

empor . . . fommt, al§ eben nur infofern er burd) eine mächtige

gebeime SJerbinbung geboben wirb. S)ie Freimaurer breiten biefer

©d)überung 31t Folge überall ein mad)fame§ 2luge, bemerften {eben bebeu-

tenben jungen Biaxin unb fudjten ibn in ibre Greife ju Rieben . . . ©o
ersten fcblieftficb ein jeber ÜJJenfcb, ber eine bebeutenbe Stolle in ber 2öelt

gefpielt batte, al§ ba§ bloße, eu]entlid) millenlofe Sßerfyeug eine§ gebeimen

S3unbe§, beffen Swecfe er üielleicbt nid)t einmal fannte . . . 2)em 2lbt

©iene§ . . . würbe in biefer SGBetfe eine ganj abenteuernde SBebeutung

beigelegt . . . Napoleon mar natürlich burd) bie Freimaurer geboben

morben unb ibr Serfjeufl. ..."
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ouf ein paar Satyr jur geftung conbemnirt, benn länger

tnirb biefe Sßelt Unruhe nid)t bauern. gür £egett)ifdE) tt>ünfd)e

idj aber bie größte Strafe, ba er ber toflfte
;
fein foH öon

allen. 9Ran nenne itjn gar nidEjt, toenn man bie anbern ent-

bietet ; man toetft nidjt öon it)m. Seine härtere ©träfe fann

itjm nriberfaljren.

S)ie $f|ilatett)en Ijaben fidE) erft an ade Könige unb

dürften für Und)riften ausgegeben: ba£ loar bie 6te Stufe,

ber Stttar umgeftürjt. S)en Sfjron aber, bie 7te, bie £erjog-

tfjümer öon SDänemarf abgeriffen unb an vJtorbbeutfd)lanb

gebracht, baS ift ber grofte $lan!

Sie fönnen gerne biefe3 an S^ren nmrbigen ßljef, ben

©raf SMtfe, communiciren. 3cf) fcernetyme mit greuben,

baft er mit mir aufrieben ift. . .
."

3 an. 24. 1831. ©er fianbgraf erwartet tum ber @r»

nennung £>öpp'3 jum Oberprocureur bie beften gotgen. 2)ie

ßügel ber Regierung, ganj erfdjlafft, muffen angejogen luer«

ben. 2lHe3 fürchtet fid) ju Rubeln. „SBären Sie nietyt tyier

jurüdfgefommen, id) glaube, man toäre nodj unfidjer, ob

Sornfen Unredjt, fträflidj gefyanbelt .... Unfer lieber Sönig

ftfjrieb mir nämtidj
;
„2)a3 bumme SÄitleib tyat biet Schaben

getljan" — 2Bie toaljr!

S)ie Petition ber 7 *) t)at midE) erfetyroefen. Sßetctye ^flidfjt

glauben biefe Ferren ju Ijaben bem Sönig SBorfdjlöge ju

machen, fid) ju feine Sftatfjgeber, feine StaateminifterS ju

ergeben. 3d) nmrbe midt) nie unterfteljen in bem Jon an

meinen Äönig ju reben. Slber ber fogenannte liberalifdje

®eift ift burtf) bie Sornfenfctye 2lufruljr3gefd)icl)te in Siel

jumat)! eingefogen. (So!) ®in jeber ttntl ein £>elb fein unb

l)ält fid) berechtigt, feine tyotye @in* unb 3tnfidt)ten nietyt mefyr

ber ^refefreifjeit, fonbern bem Söuig birecte ju abbreffieren

;

unb man irre fidE) uidjt, — eine jebe Petition für Stänbe

ift nidjtS anbereS aU — legen Sie bie Souveränität ab. —

"

*) ©emetnt f^eint bie Vieler Petition üom 5. Stow., gu beren

Unteraeidmung SBalemamt mit 6 anberen Vielem eingelaben fyatte.

Sanfen 231.

"\
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3ur $omfettfd)en Bewegung. 219

„Ueberbem ift e§ tt>ie angenommen, bafe bcr @ib an

ber Souveränität eine verjährte $orm ift. $rofeffor§ unb

Slböofateu fagten e3 mir t)erjlid) lädEjefnb in§ ©efidjt. $ätte

icf) e3 nad£) meinem (Sib gleid) angegeben, bie ©erid)te tjätten

mitf) au§gefacf)t. . . . 2)te Untöerfttät ift tjauptfätfjlid) ©d)ulb

an ben eingeführten falfdjen ?ßrincipien. Unter bem 2luge

be§ ©urator§ Ijält ^rofeffor SJJidjelfen ein extra Kollegium

über ba§ Staatsrecht be§ £>erjogtf)um3 Sd)Ie3toig. S)ie

Germania Stubenten vereinbarten fid) bafefbft, tute man mir

verfidEjert, eine Petition ber Uninerfität 31t übergeben, um mit

ben ©urgent petitionieren ju bürfen. 9lber fdfjon in primari (!)

Spulen laufen fie Ijier mit Sporen unb $Rettpeitfd)eu unb

arborierten gleidE) bie breifarbigen Sauber. SDiefe 9Jevofntiou§*

liebhabet toerbeu Stubenten, 93eamte. SBeld) eine gufunftl"

„(£3 ttrirb nötfjig fein, ein toadfjfameS 2luge auf bie aus

©öttingen vertriebenen ©tubenten gu baben. 9?adf) fidjern

©riefen au3 Hannover foßten bie £>olfteiuer bie ärgften ge*

toefen fein". . . .

gebr. 2. 1831 ,35er Äanjrer »rodborff

meinte geftern, e§ fyabe für jefct nid)t§ ju fagen, aber toenn

©tänbe fämen, fo ftelje er für nidEjtö".

SD? är 5 1. 1831 „Sie toerbeu in bem legten infamen

Äieler Sorrefponbenten 1

) (fo!) einen förmlichen Singriff (fo !) auf

bie $rot>incial*Stänbe lefen. SDer fd)toad)e ßfjriftenfen läßt alles

paffieren ; ber SKutt} ift ben Demagogen getoadjfen. ^rofeffor

2)af}lmann in 93onn, (fo!) unfer geinb toorben, correfpoubiert

(fo!). 2Röd)te bie nun balbigft beenbigte SRenbSburger Unter*

fudjung toenigftenS autf> baju bienen, bie §äupter ber Ijodf}*

oerrättjerifdjen SSerbinbung auf einige Satjre ju entfernen

unb fünftige Unruhen äuoorjufommen. S)er 5ßlan gef)t oer«

mutfjlidE) nrieber baf)in gegen (?) *ßromncial*Stänbe ju petitio*

niren. ©in tüchtiger *ßolicet) SReifter ift burdjauS nötf)ig in

ßiel. 5DJan fann nidjt fdjleunig genug verfahren. 5Da£ geuer

brennt unter ber 9lfdf)e. Atel ift ber ©rennpuuft. 70 ©tubenten

') Vieler ©orrefpottbenablatt uom ©nbe gebr. 1831.
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220 3ur 8orttfenfd)en SBeroegmtg.

©ermanier motten aucf) petittoniren. 2)a8 foHcn künftige

SBeamte toerben. — TOe ©tubenten, tüettfje feit ber Sßarteburg

©ermanier Reißen unb nun angebt finb ober prfoatifieren,

leben unb trieben in biefer 3)enfung3art. — Sßeldje 2lu§ficf)t!"

@r empfiehlt 2Rutf) unb fefte SKaafcregelu; „tyalbe, madEjt e$

fdEjlimmer".

9Kai 13. 1831 3m engfteu Vertrauen ....
„$)er 93erid£)t über bie Sornfenfdje ©adEje unb ßonforten gefjt

mit biefer *ßoft öom Dbergeridjt an ber EanjeKet) ah. Wlan

fragt um neue 93ert)altuug£befef)le . . . ftatt ben fi£califdf)en

^rocefc als notf)ioenbig, um audf) bie ßonforten richten ju

fön neu, bereu man gar ju gerne, fotoie e3 mir beutlid) fdjeint,

ftd) enttebigen möcfjte, gleidE) einzuleiten. Sie ßanfcetlet) fennt

tängft bie ganje @a(^e unb l)at alle Slcten. ®ott gebe, baft

bie Sandeltet) gleich bie föniglidje Sluttjorifation auätuürfen

loolle unb bem Obergerictjt auftragen, ben fi§califd)en Sßroceft

unfcerzüglid) einzuleiten. SDann müftte Sornfen anfyero tran3*

portirt tnerben . . . unb ber ®önig . . . nicfjt rtefiren, jeben

Slugenblicf £>errn Sornfen. in SftenbSburg ju begegnen, iro

er jefct frei fjerum geljt. . . . 9?ur bnrd) bie öffentliche 93er-

Ijaublung unb nadj^eriger ^ublication fann bie ©adje ben

toal)ren 9?ufcen Ijaben, fünftige SRuljeftörung oorjufommen.

93itte um ein SBort ju meiner 93elef)rung".

£>ierju liegt ein (Sntnmrf ber STnttoort ^£>öpp§ t>or öom
17. SRai, beffen £anbfcf)rift freiließ autf) ben gebulbigften

©ntäifferungSüerfudjeu einen sollen (Srfolg oerfagt. (Sr tfjeilt

@r. £)odf)fürftlidf)en 2)urdE)Iaucl)t mit, bafc aHerbingä bie Steten

mit ber geftrigeu Sßoft au bie Jfaujlei gelangt unb öon ben

SKiniftern unb bem Sßräftbenten gleidE) in SefdEjlag genommen

finb, fo ba'fc ^)öpp nur einen flüchtigen 931icf \)at fjineimuerfen

fönnen. Sit ben früheren ber Slanjlei zugefommenen Slcten

finbet fict) über bie getoünfdEjte grage nidf)t§; ^)öpp fann fidj

nor genauer $enntnij3 ber 33erf)ör<$rotofolle in (unb?) *>en

(ber?) legten 33erf)anblungen be§ £)bergeridf)tg feine fidjere

Meinung bilben. „Sollte uad) biefeu ^rotocollen nidt)t
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gleich eine angemeffene ©träfe erfannt werben fönnen, fo

werbe idj fcfywertid) üon ber Slnfidjt

..... abweichen, nad) weldjer ber fiScalifdje Sßrocefc ju . . .

ift. 3n biefem Sinne werbe id) mid) alSbann audj auf

befragen gegen @. 2K. ben ßönig atleruntertljänigft äußern.

(5w. £od£)fürfttitf)en 2)urd)faud)t barf id) aber efyrfurdjtstwflft

babei ju bemerfen nid)t uuterlaffen, baft bie SSerfügung be3

ftecalifdjen ^Sroceffe^ im (..?..) Transport be3 fiornfen

nad) Schleswig nidjt gur golge fabelt wirb unb bafc e§

bafyer and) in biefem Setradjt wünfd)en3wertl)er fein mödjte,

wenn gleitf) eine Strafe erfannt werben fönnte. „2)ie Seftelluug

be3 fd)le3wigfd)en Oberfad)Walter£" — bereit SSerjögerung

bem Sanbgrafen „wefye" t^ut — „ift burdj einen — ? —
Umftanb etxvtö fcerjögert nnb e3 muffen erft Sorrefponbenjen

mit beffen Sotlegen t>orau3gef)en ; \d) werbe aber .... bie

£inberniffe ju befeitigen fudjen . . . 2Bär mir befamtt gewefen,

ba§ ©. £. 3). ein fo lebhaftes Sntereffe an ber ©ad)e nehmen,

fo wäre e3 fdjon etjer gefd)ef)eu".

Sunt 7. 1831. . . . „(Sin fi3caüftf)er ^rocefe fyättc bie

©adf)e in einem anbern Sichte bargeftetlt: mau f)ätte ben fo

ftarf aus ben Slugen gefegten 5ßunft ber ©fjrerbietung gegen

ben fiöntg, wogegen fiornfen fo fefjr gefünbigt, erwägen muffen

unb baä geringfte wäre gewefen, ba'fc ftatt ein 3af>r mau if)n

auf fönigltdje ®nabe conbemnirt fyätte. 2)ann fyatte e£ t)om

Äönig abgegangen ©nabe ju erweifen. gerner in griebridE)3*

ort auf ben erften ©rab ifjn ju fe^en: wo er t>on Siel tag*

lid)e 93efudje t)on fämmtlid^en Demagogen, Sßrofefforen,

©tubentcn erhalten unb er feine principia aufs 93efte fcer*

breiten unb mit einem bort ju erridE)tenbeu Sonnte, gegen

bem fidE) ber Sommanbant uodE) niemaub opponiren fann,

alle ÜKaafcregeln fcerabreben fann; wie feine fyo(^üerrätf)ertfdE)en

$läne, wenn er Io3 fommt, einzuleiten unb au£jufüf)reu

fein werben''. SSon bem ©efefc über bie $roMitjtat=©tänbe,

ba3 bem Sanbgrafen fefjr gut fcfyeint, §at £öpp ade @t)re.

greilidj wirb t% audj £abler finben. b'SIubert ift wieber

r
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eingefefct, ötefleidjt toerben ftc (fiornfen u. ©enoffen) nodj

fämmtlitf) 93elobigung3*3eugmffe erholten.

2)er ©ntrourf bon $öpp$ Slnttnort (unbatiert) liegt bei,

enthält aber nur ^ßerfönlidjeS uub leljnt i>a$ SSerbienft ber

ftänbifcfyen Slrbeit ju ©unfteu ber Sanjlei ab. 2)afc btö

©efefc tüegen @infüf)rung üon ^roöinjialftänben ©r. fcoty

fürftltdfjeu 2)urd()laudjt Seifall f)abe, »erbe ©r. ÜR. gettnfc

fe^r angenehm fein.

Dct. 19. 1831. Sluftrag unb SBollmadjt aus bem

9?ad)laf$ feinet greunbeS 9Kantf|et) alle freimaurerifdjen

©Triften Sriefe, Sluffäfce unb erteilte Snftructionen,

„tooju aud} verfertigte garben* s£roben gehören" ju reclamieren.

Oct. 24. 1831. S)ie in Hamburg aufgebrochene

Spolera itrirb fjoffeutlid) feine ^rogreffe machen.

Dct. 29. 1831. §ält ben (Sorbon an ber (Siber für

fdjltmmer aU bie Spolera. S)ie Sranftjeit toirb öon englifd)«

inbifdjen Slerjten öon ben „imperceptiblen 2Bürmd)en3, bie aus

ben ©iern ber grünen fliegen frieden, hergeleitet. 8m Jaub*

ftummen^nftitut fyaben bie §üt)ner unb ©nten fie gehabt,

bie 9Kenfd)en nidEjt".

STCoö. 2. 1831. ... „3n Hamburg unb Slltona nimmt

bie Spolera ganj ah. Sltterroegen derben ßorbonä für tnenig

nüfclid), meift ftfjäblidj gehalten".

SRoö. 15. 1831. . . . „2)er gorbon mufe fallen . .
."

ÜKai 26. 18 32. ©lücfounfd) ju „3f)rer fo tootyl ge«

ratljenen unb unfägltd) f)errlidE)en Slrbeit"
1

).

3uli 24 1832. SIerger über ben lügenhaften Slüffafe

be3 Kieler „Sorrefponbenten" („ßlbenljaufen") gegen bie

SRenbSburger Slrmen - ßommijfion, bereu äJorfifeenber fein

©of)u $rinj griebrid) mar.

Stuf biefen 93rief liegt au3naf}m£toeife ber ©ntttmrf

einer Slntroort bor. £ö:p:p ift „unenblid) banlbar für bie

f)odE)fürftlict)e ßufdEjrift, fann aber bor grlebigung getoiffer

bringlicfyer unb früher jurüdgelegter @efdf)äfte im Sluguft nidjt

M 2)ic ftänbifdjen ©efefee ; feit Anfang 2Rat ben erfahrenen

3R&nnern jur ^Begutachtung üorgelegt.
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an Urlaub benfen; im @ept. ttrirb fein ©oHege, ©riminil,

berreifen. Snbefc null $öpp aüe§ tfjun, nm in ber festen

§älfte be3 ©ept. t)ieHeid)t feiner @el)nfud)t ju genügen. 2)en

Slrtifel be3 SorrefponbenjblatteS ttrirb er auf ba3 genauefte

prüfen. (Snfciefjung be3 ^ritrilegiumä aber ift nitf)t tfjunlitf).

S)ie 93unbe3befdpffe (öom 28. Sunt unb 5. 3uli), t>on

benen ber Sanbgraf triel ©rfolg fjoffte, finbet £öpp fcöHig

gerechtfertigt; nur begreift er nid)t bie ©ef)eimf)attung ber

öfterreicfyifdt)'preuftifdf)eu ^ropofitionen unb ber barauf erfolgten

Slbftimmungen.

21 ug. 4. 1832. 35er Äönig fjat nadE) be§ Sanbgrafen

SReinung baä 9tedE)t, ein gegebenes aber gemipraudfyteS Privi-

legium (offenbar baS DlSfyaufenS) gleidj einjujietien. „DtbS»

Raufen Ijat nidEjt ba3 Siedet, fid£) jum ©eneralfiScal ju ergeben

unb alle klagen gegen bk Regierung gleidf) aufjune^men . .

.

biefer Sßatron, ber ärgfte Demagoge".

2lu§ ber fpateren 3e^ mögen f)ier nodj einige 93riefe be$

ftanäfeipräfibenten an ben bamaligen Sßräfibenten beS Ober*

appettationSgeritfjtS angeführt werben, bie fidt) auf immer heftiger

tt)erbenbe ftänbiftfje Dppofition unb SRittel jur Slbfjilfe begießen.

ÜMtfe nimmt nadE) langer Unterbrechung feinen 93rief*

tnedfjfel mit §ityp lieber auf unb äußert fidf) 23. San. 1847

über bie „Sßtrren in ben £erjogtf)ümern l
), bie tfjm feine

gemüttjlid^e SRutje nttf)t unbebeutenb geftört fjaben. S)er

Äönig tüirb jtoar fiegen, aber bie entftanbene Sitterfeit tüirb in

langen Sauren nid)t ausgetilgt tnerben fönnen. S)ie ^Regierung

fyat ju grofce äftifjgriffe gemalt, bie Ultra*S)änen, namentlich

bie Sournaliften, fyaben auf bie fjeittofefte SBeife bie Setooljner

ber ^erjogtljümer gereijt, unb ber £>erjog *>on Sluguftenburg

f

) ©emeint firtb bie gerabeju unerhört ftürmifdjen Serfyanblungen

ber fd)le§tmgfd)en ©tänbe Dom Dct. bi§ 2)ec. 1846. 2lm 4. £ec. Der«

liefeen unter fortritt be§ £erjog§ 30 2Nitglieber ben €aal mit ber (5r-

flärung, bie SBerfagung be§ $etition§recf)t§ madje e§ ifynen unmöglich,

ofyne SBerlefcung Don $flid)t unb (£f)re an ben Sßerfjanbhmgen ferner

$f)eü ju nehmen. €elbft gabrelanbet nafym bie Partei S3efeler§, be§

Sorfifcenben, gegen hie fo^iftiföe Auslegung ber ©efd)äft§orbnung burd)

ben Gommiffar ©cfjeel.
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\)at atteS ba3 üortrefflid^ benufct, um'ben Stift . . . tnetter

unb toeiter ju machen. — " SSor einigen äßonaten fjat er

(SKoltfe) gar feine Hoffnung mefjr gehabt, bie S3anbe jtöifdjen

ben beutfdjen nnb bänifdjen ^ßrovinjen immer fefter jn fnüpfen.

©inen Stimmer von Hoffnung fjat ttjm bie unvernünftige

Sftebe be£ $erjog£ von 3luguftenburg bei feinem Sljttrage

in ber 3. ©ifcung ber SSerfammlung auf eine fcfyleänrig*

f)Otfteiuifcl)e Sonftttutton gemalt, in ber er ben bemago*

gifcfyen ©runbfafc ber resistance ä Toppression fid) angeeignet

mit ben SBorteu: „Sin jebeä 33olf fyat ba3 Siecht fidf) ju

tütberfe^en, toenu feine fyeiligften 9ted)te angegriffen loerbeu"

u.
f.

w. „2)a3 immer f)öf)er fteigenbe tolle 93enef)meu ber

©tänbe trelebte biefe Hoffnung mef)r unb mef)r unb nrie fie

vollenbg au£ einanber gingen, oljne and) nur eine ber von

bem 93olfe, jumal vou bem Sauernftanbe lange geioünfdfjten

©efefce [id) meine befouber£ ba3 2Bef)rpflicl)t§gefek) ju bi£cu«

tieren, fo erhielt xä) bie voßfommenfte Ueberjeuguug, baft es

voUfommen in ber -äJladjt beö Königs ftelje, fid) populär unb

bie ©tänbe unpopulär ju machen." @r f)ält bie Stimmung

in £otftein unb ©übftf)le£tt>ig jtoar für fefjr fdEjledjt, in glenS'

bürg aber unb bem Sorben für viel beffer, tuo and) bie

erft in laugen 3al)ren ju entfdjeibenbe, für ben SlugenblidE

frivole Erbfolge * grage weniger Unheil angerichtet Ijat.

ÜKoltfe bükt nadf) biefer offenen SluSfpradje um $öppg Urttjeil.

|>öpp3 Slntttort vom 28. 3a n., 4 golto*©eiten

ftarf, liegt im eigeufjäubigen ©nttuurfe, alfo in ber von if)m

felbft verurteilten §aubfd)rift vor. §öpp erffärt, bie au£*

gefprocfjenen ©efinuungen burdjauS ju teilen, man entferne

fidf) immer mefjr unb mefyr von bem $iele einer „mögütf)ft

engen SSerbinbuug aller Sanbe^t^etle'', unb baä unter einem

fo hochbegabten unb pflichteifrigen $errn. ©r (|>öpp) ift

auf£ ernftlidEjfte beunruhigt, feitbem „er ju bemerfen glaubt,

ba§ bie ©jaltation (?) fotvoljl an iutenfiver ©tärfe als an

Umfang täglidE) iuuimint". SDennodf) fjofft er, toie ÜMtfe,

ba^ ber 3nriefpalt fidf) ausgleichen laffen tverbe, ben nur bie

Sö^toiHigleit angefaßt fyabe unb jttmr baburdf), ba& man biefer
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SööötotHigfeit ben ©toff entjiefjt, ben fie für ifyren fttvtd

benufct. 2)ie Slufgabe ©d)legurig3 fei, eben burdj feine Sßer*

binbung mit §olftein biefeS ^perjogtlinm nafyer an SDänemarf

fyeranjujiefien, bie Slufgabe ber Regierung, bie möglid)ft enge

S3erbinbnng aller SanbeätfjeÜe ju ftärfen. SSon biefer Sßafyrljeit

müßten ber $önig unb feine SRattjgeber bnrdjbrungen fein.

S)ie @rfd)einungen ber legten 3eit müßten, menn nidfjt einem

ueränberten Softem ber ^Regierung, ben ueränberten -ättittetu

jugefdjrieben werben, bie gewählt feien, ©iefe feien if)tn

aber nnbefannt ober wenigften3 nidjt flar; barum würbe e3

bon iljm fcermeffen fein/ wenn er fid) barüber ein Urttjeil

erlanben wollte. Soweit eS erlaubt fei, aus ben bi^erigen

©rgebmffen ju fd)ließen, würbe er immer ratzen, jn ben

üorigen SKttteln jurüd ju feijren ober fie bod) nidjt gan$ ju

Derfdjmäfyen. 2)ie ©emütfjer feien in ben §erjogti}ümem

befonber3 baburd) erregt, baß fie benachteiligt unb befonber£

in ifyren ftänbifdjen ©eretf)tfamen gefdjäbigt jn werben

glaubten; was in 9toe£filbe unb SBiborg gegen fie gefdje^en,

werbe gut geheißen, it)re Selbftftänbigfeit in SBir!üd)feit

untergraben. S)ie §anbf)abung be3 ©efdf)äft£gange3 in ber

fd)le3wigfdjen SSerfammlnng tüerbe benufct, um bie SSorftetluug

t>ou ber ßurüdfefcung &er e 'nen SSerfammlung gegen bie

anbere lebenbig ju machen, So lege man auf bie görberuug

ber äußeren 33olföwof)lfaf)rt, wie fie bnrd) ba$ SoHgefefe

u. a. gefdjefjeu, feinen 2Sertf). Soldjen Stoff jur Unjn*

friebentjeit, meint $öpp, fei es ein 2etd)te3, ben ^Böswilligen

jn entjiefjen. 9J?an muffe aud) ben leifefteu Schein nermeiben,

als faßten ben §erjogtpmem ifyre politischen 5Red)te gefürjt

werben. 33orfd)läge im ©injelnen ju machen, gefye über eine

briefliche SRitt^eilnng f)inau£ nnb würbe fo lange überhaupt

überflüffig fein, al3 nidjt befd)loffen fei, baß überhaupt etwaä

gejd)el)en folle. 8m Uebrigeu ift er mit ben 2lnfid)ten SMtfeS

üollfommen einfcerftanben nnb möd)te am Uebften mit iljm

münblidj bie Sacfye befpredf)en. 2)aß er einen guten Stjeil

ber SdEjulb anf bänifdjer Seite fud)t, ift Kar.

SMtfe antwortet erft am 3. 2lpril; er wollte abwarten,
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226 3ur Sontfenföen Bewegung.

loeldjen ©tnflufe bie Qtit auf bie ©timmung Ijier unb bort

üben toerbe. 2)ie ©ucceffionSfrage aufjumerfen, fei frieblidj

(„btö Sönig3gefefc fönnte oeränbert toerben"), toenn nid)t

bie f$Ie3tt>ig*l)olfteimfd)e Partei ben fiornfenfdjen 5ßlan jum

SBortljeit be£ |>erjog3 ausbeuten unb bie §eraogtf}ümer lo§»

reiften tooHte. S)ie Spaltung ber äftonardjte ftcJjc jur %raQt,

nid)t bie Sßerfou beS SRad^foIger^. Sn ben ßeffionä-Urfunben

üon 1767 unb 73 fet e3 breimal auSgefprodjen, bafj Shtftlanb

ben gro§fürftIid)cn 2lntf)eil (oon ^olftetn !) nur an bie mann«

lidje fiinie abtrete, golgltd} tnürbe ^olftein abgetrennt unb

jerftüdelt werben. „2)ag $ampf)let (?), bie ftritif be3 offenen

©riefet ber (?) Schrift ber 9 Sßrofefforen unb ©atmoerS

©djrift entfjaltenb" (fo!) fyabe fdjon mäfjigenb auf ben Sou
ber beutfdjen 93lätter emgenrirft. ©djabe, bafj man nid)t

ber möglichen 5°*9en &er ruffifdjen Sractate auSbrüdlid)

erttmfynen fönne; biefe ^abe aud} bie fd)Ie3tt>ig*f)oIfteinifd)e

Partei flüglid) ignoriert. „SJtit bem toaä tdj f)ier oerratfyen

fann, bin id) nid)t fotoeit gekommen, baft id) Seiten barüber

etioaä fagen barf; ba§ SttoaS fobalb nrie ttjunlid) gefdje^en

muft, ift Mar; mit ber SRitterfdjaft aber ift nidjtS anzufangen,

fo lange fie mit folgen untüafjren unb unöerfdjämten Steufte*

rungen auftritt, al3 bie Slbbreffe
l
) enthält, ©ie muft ernftlid)

äurüdgetoiefen toerben". 2
) 9Kit Scannern rote $öpp, ÄrauS,

93alemann fönne man fief) tt>of)l oerftänbigen, mit bereuter»

fdEjaft nidjt „2)er jefcige 3eityunft ift ju bringlid), um
lange ferne üon bem ©ifce ber Regierung ^u fein

7
', ©igen«

pnbig fefct ber Sßräfibent fjinju : „®eioif$ ift e£ eine unerläfc

lid)e S3ebingung aller ju emanierenben SSerfügungen, ba$ ben

£erjogtf)ümem tt>ie bem Sönigreidje gleiches SRedjt loiberfafjre.

S)eutet offenbar auf bie t)on ßfjriftiau VIII. nad)f)er

Ijinterlaffene ©efammtftaatäoerfaffung.

') 2lm 18. San- fjatte bie 3ftitterfd>aft auf Antrag Don gr. Stoentlou

il)re Staroafyrung unb 93ttte Dom gebr. 1845 in eljrfurcf)t§Doller aber

cntfdjiebener Sprache nneberfyolt.

2
) ©ie roarb als unangemeffen aurüctgegeben.
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£öppg Stntioort meint, wenn e3 feftftef)e, bafe bolb

tttoaä gefdt)ef)en muffe, fo werbe ©jcellenä aucij bolb über

ba£ 2Ba£ mit fid) einig fein. §ityp3 Urteil über bie preu«

feifdje Verfügung üom 3. gbr. 1847, ba3 ÜMtfe erbeten fjatte,

(ben bereinigten Sanbtag), fällt fe^r günftig für bie 28ei3f)eit

be3 ÄönigS aus. 2tud) bie $romnjtal<@tänbe Rotten bodfj

ber ©inigung ber Innungen feljr oorgearbeitet. „35a3 9£äm*

lidje läf$t fid) aud) burdt) nnfere 5ßrot)ingiat©tänbe bewirten,

wenn fie nnr, wie toir ba3 bon ber SßeiStjeit nnferer SRegie«

mng erwarten bürfen, richtig geleitet werben. (Sben botjer

erfdf)eint e§ im f}öd)ften ®rabe wünfcfyenSwertf} ju fein, ba§

fie balb wieber in orbnungSmä&igen ©ang gefefct, nnb baf$

eben fie aU SKtttel gebrandet werben, um bie gegenwärtigen

ÜKifjüerftänbmffe auszugleiten unb fünftigen gerwürfniffen,

bie üon ^Böswilligen (?) auf ber einen ober anberen Seite

entweber herbeigeführt ober bodt) gern gefefjen werben, ju

begegnen.

2)urd() biefe Semerfungen glaube id) ber geneigten 3hif-

forberung @w. ©EceHenj entfprod)en ju tjaben, foweit id) näm-

lidf) überhaupt baju im ©tanbe bin. S)enn ba§ iä) ©w.

©jceßenä in ©taatsfadjen nidfjtS neues ober etwas üon wirf*

lidjem Sntereffe ju fagen vermag, ift Sljnen befannt genug".

ÜMtfe pflichtet (16. Slp.) ber Meinung £öW>S t>oH»

fommen bei, baft es ju wünfdf)en märe, fo lote in Sßreuften

aud) bei uns bie Sßrobmjial-Stänbe als SÄittel jur SluS-

gleid)ung ber bisherigen 3Kif$berftänbniffe gebrauten ju

fönnen. Slber für ben Slugenblid muffe man baüon abfegen

;

fie tjätten als Sebingung itjrer fiotyalitat bie Trennung t)on

2)änemarf geftellt; allgemeine ©tänbe feien alfo für bie

ganje 9Konardt)ie ebenfo unmöglich, als feparate für bie

£erjogtf)ümer jum SSerberben ber 3J£onardjie führen müßten.

S)ie Verbitterung jwifd)eu ben beiben 93euölferungeu fei baS

einjige waljre Uebel. 3n einer befferen Stimmung feien bor

wenigen Sauren (1842) ftänbifdf)e 9luSfd)üffe toorgefd)lagen

aber abgelehnt. 3Mtfe fjält aber ein Surrogat für möglidf)

:

bie (Srridjtung eines Staatsrates aus bewährten Scannern
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oller Steile be3 3teid()3 äufammengefefct. @3 wiberftreite

ober, wirb in einer 9£ad)fd)rift Ijinjugefügt, ber SBürbe unb

@t}re be£ Äöntgä, ben erften Sdjritt jur SBerföfjnung ju

tfyun. SludE) fönne bon irgenb einer SSerüdftd^tigung ber

f#le3wig » ljolfteinifd)en güljrer feine Siebe fein. „2)ie"

(fdEjroff abweicfyenbe) „Sftefolution anf bie Slbreffe ber Sftitter-

fd)aft war wot)l oerbient". Sftoltfe bittet aber bodE) nm |>öpp3

2Keinung. ^öpp antwortet am 28. 91p., SRüdfdjrttte ju tf}un

bürfe bem Äönig nid)t jugernntfiet werben. Subefj brande

man bamm ben ©ebanfen, bie Stänbe jur Sluägleidjung ju

gebrauchen, nidjt aufjugeben. @r weift gewift, baft bie

gorberung ber Slbtrennung twn 2)änemarf al3 93ebingung

ber fiotyalität nidEjt überall geseilt werbe. @3 mufj ifjnen

balb möglidjft gegeigt werben, ba§ fdjon bie Stellung einer

foldEjen 93ebingnng ungefefclid) wäre, was bon einem geeig-

neten ßommiffariuS mit Srfolg gefdjetjen fönnte, ber ifjnen

aud) bie Ueberjeugung beibringen müftte, baft e3 feine3Weg§

bie 2lbfidE)t fei, bie ©tänbe ber £erjogtpmer anberS ju

beljanbeln, al£ bie 2)änemarf§. ©eine Stufgabe würbe einfad) bie

fein, - nicfjt leidjt aber lösbar — ben Sort)pf)äen ber

©egenpartei bie SRadEjt au§ ben Rauben ju winben, mit ber

fte ftrf) ber Regierung gegenüberftellen. SBon einem Staats-

rat!), wie ber erwähnte, fann §öpp ftdt) nod) ofjne Sennt«

nifj ber ©injel^eiten, bie nidjt mittelbar finb, feine Kare

SSorftetlung madjen. SBenn @e. ©EceHeuj fid) auf bie guten

(Srfolge mit ben erfahrenen Scannern bon 1832 berufe, fo Ratten

fid) feitbem bie getten u^b $erfönlid)feiten ganj unb gar

geänbert. @S würbe unglaublich fdEjwierig fein, bie paffenben

ÜWitglieber bafür aufzutreiben, ba fie nad) allen Seiten
unbebingt Slcfjtung unb SSertrauen genießen müßten. 93ei

folgen ©egenfäfcen, wie bei un£, feien es gerabe bie tüd)tigften

SKänner, bie auf ber einen ober ber anberen Seite ftäuben.

Schwierig fei aud) bie grage, welche Sefugniffe man einem

folgen Staatsrat!), gegenüber ben Stäuben beilegen folle.

Sebenfafite müfjte er, um gu einer SSerftänbigung ju gelangen

fe^r wenig jafylreid) fein. 2Ba3 bie SRefolution an bie SRitter*
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fdjaft betreffe, fo werbe fie eine foldfje woljl erwartet fyaben,

unb aitd) brausen fönnen, um fidf) als ein fd£)leSwig*l)olftei*

nifdjeS Organ barjnfteßen, tr»eld^e§ fiel) beS gemeinen 93eftenS

wegen preiSgiebt nnb bafür leibet. (Sr mürbe, wenn über*

fjaupt ein 2lIIerE)öd)fter 33efd)eib erlaffen werben fotlte, üiet-

letdjt geraten Ijaben, ifjn etwas anberS ju foffen; aber es

fei unnötig ©r. ©Ecettenj über abgemalte Sachen nod)

weiteres vorzutragen.

SRamentlidE) fein lefcteS ©^reiben läßt ben Äanjler als

etwas nnftd)er erfdEjeinen.

S)ie übrigen ©riefe betreffen mefjr 2llItägIitf)eS nnb

*ßerfönlidE)eS. git bemerfen wäre etwa golgenbeS:

Stm 11. Snli banft äftöfting bem bamaligen Ober»

procureur §öpp für bie SRtttljeitung über bie Eingabe ber

9Jitterfd)aft (com 7. Sult 1831), bie eine 9tedE)tSVerwaf}rung

gegen bie SBirfnngen beS ftänbifdjen ©efefceS enthielt. üKö*

fting finbet fie „f)ötf)ft einfältig nnb jugteid) gar fefjrimper*

tinent". Sr frent fid), ba§ bie übrigen ©utsbefifcer nid)t

gemeinfame @atf)e gemalt fjaben. „3Die ©täbte finb aud)

abtrünnig geworben unb fo ftefjt bie verfd)ulbete 9titterfd)aft

ba ganj allein. 8lber mefjr als ärgerlid) ift, ba% Seamte

beS Königs unb fogar ein äftitglteb einzelner (fo!) Ober-

S)icafterien unb wie td) annehme aud} ein Oberbeamter,

nämlid) 93udt)Walbt, ungeaf)nbet eine foldje $i£ce unter«

fdfjreibeu fönnen.

SKöftingS »rief Dom 3. Sing. 1842 tfjeilt £öpp im

größten SSerlrauen mit, ba% man von einer ©eite fefjr

barauf bebaut ift, bie ©ucceffionSfrage jur Erörterung ju

bringen unb gwar auf bem biplomatifdjen Sßege. „9Wan will

eine ©arantie ber großen 9Jiäd)te ju bewirten fudjen. SBenn

bie§ mit gehöriger Älugfjett eingeleitet unb ausgeführt tüirb,

fo ift es fetjr vernünftig angelegt, aber eine fofdfye biploma*

tifdje 33ert)anbluug mufc notfywenbig auf^ber gefd)äftlidt)en

unb ber ftaatSredjtlidf)eu " (©runblage?) „ber <Saä)t bafirt

fein. (SS mufe alfo auf biefem 2Sege ben SSerljanblungen

vorgearbeitet werben. 2)iefe Slrbeit fann niemanb beffer, als
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©ie übernehmen (£öpp). 3Me3 fyabt id) früher bem Äönig

gejagt unb bafe ©ie bie ätfaterialien bajit gebammelt Ratten.

2)afj t)on Seiten be£ Departements biefe ©od^e jefct jur

©pradje gebraut inirb, tjabe id) eben erft öor einigen Jagen

erfahren nnb jtt)ar ganj gufäflig". 9?ad) SJüdffunft be§ ÄßnigS

toirb aJJöfting ifjtn üorfd)(agen, biefe ©adje $öpp ju übertragen.

©in ©djreiben SKöfttng'g t)om 2. ©ept. 1 843 bezeugt

bie ©rregung ber £auptftabt über ben „ffanbinamfdjen 3?er<

ein", ben aud) £öpp fefyr ernft anfielt, and) über bie ©prad)«

fad^e nnb bie gtenSburger 93anf. SBeiter t>ei§t e3 bann in

2Köfting'S «rief t>om 2. Sept. 1843: „ . . . 9Son ber

©ucceffionäfrage , bie einmal fo eifrig betrieben ttmrbe, tft

lange nid)t bie Siebe gemefen. äftan fürchtet, tnie id) üer=

mutlje unb nid)t oljne ®runb eine größere Slufregung ber

©emütljer, wenn man fie jefct burdjfüljren tnoHte. 8lber e£

ift nod) ein anberer ©runb be$ ©tillftanbeS biefer ©ac^e,

tt>eld)er fid) inbeffen ntdjt in einem 93riefe erörtern läftt."

€ r g e b n i §.

gaffen mir ben (Srtrag ber vorgeführten Briefe jufammen,

fo getnäfjren fie bod) einen flareren Sinbüd in bie ©ttm»

mungen unb Sluffaffungen, ja felbft bie ßljaraftere ber tet*

tenben Greife, aud) in bie Vorgänge, tt?e(d)e Sornfeu'S ©d)idfal

beftimmten.

©etjr beutttd) tritt ba£ grofce 2lnfet)en fjer&or, beffen

ber nädjftjüngfte Sanjlei*3)eputirte, (Statsratt) $öpp genofc.

SBenn eine gamilien • Uebertteferung Stecht Ijat, tjatte ftönig

fjrtebrirf) ifpt nad) bem Mofcen Sinbrud feiner äußeren ©r*

fdjeinung unb feiner glenäburger SIbuocalur nad) Äopentjageu

gebogen. 3fjn mäljlte er für ben nid)t alltäglichen Sluftrag,

bie unruhige 33et)ölferung be£ fdjle3uug=ljolftetnifd)en SEBeftenö

ju f)ören unb ju beruhigen ; a(S bie ftänbifdje SBetuegung im

Often beä Sauber fjinjufam, gereifte it)m bie Slmnefen^eit

$öpp$ mit feiner (Sinfidjt unb ©efd)äft3funbe 511 großer S3e-

rufjigung. ©eine SBeric^te nimmt er mit größter ?ld)tung

^
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auf, feine SBorfdjläge meift otjne SBeitereS an; fie finb nur

für ben $önig; ber ®anjlei»$räfibent felbft befommt tt>of)l

Dertraulitf), aber nirf)t amtlid) $unbe baDon.

3n ein äljnlidjeä SBerljältnif* tljatfäctjlidjer Unterorbnung

faft ftetlt ficfy £>öpp gegenüber ber ßanjlei * *ßräfibent Otto

Soadjim Don Mottle. Offenbar feine felbftgettiffe unb Ijerr-

fcfyenbe Statur nmnfdjt er in metjr als einer ©adje bringenb

§öpp3 Urtfyeil ju ttriffen, beDor er fid) entfdjeibet. Ueber

^öpp'3 beifällige 2lufnat)me feiner SBorfdjläge fpridjt er feine

befonbere 93efriebigung au3. SBon feiner urfprünglicfyen Stuf*

faffung ber ©djulb Sornfen'3 läftt er fid) burdj) einen Samt*

99rief be§ alten, überängftlicfyen ßanbgrafen nnb be3 Slmt-

mannS Don Sonbern ttrieber abbringen, obtt>ol)I er bodj) bie

Unjulänglidfyfeit be3 erfteren gut genug fennt. 93efonber3 ift

if)m altes barum ju tfjun, §öpp für feine ^Beurteilung ber

ftänbiftfjen grage ju gewinnen unb Don ber ©efäfjrlidjfeit

einer gemeinfamen fcfyle&Dig'fjolfteinifcfjen SSerfaffung ju über*

jeugen. 3Bof)l nidjt of)ne feine (Smpfeljtung ober borf) fefjr

mit feinem SinDerftänbnife tnirb §öpp mit Ausarbeitung ber

ftäubifdjen ©efefce beauftragt unb jum Oberprocureur er»

nannt. 3>er ©taatSminifter Don SJiöfting, ftfjon in Dor*

gerücftem Sllter unb Don ftar! bureaufratifdjen (Seioöfjnungen

Derfefjrt mit §öpp auf äl)nlid)em Sufte. S)en ©tttttmrf einer

Slnttüort auf einen „brofjenben, um nid)t ju fagen bonnernben

»rief Don £egettrifd) fd)trft er (20. SKärg 1833), obtootjl ber

Äönig fetbft ifjn fdjon genehmigt §at, bod) nod) erft $öp:p

jur ^Begutachtung ju. SRotfje, ber erfte ßanglei * ©eputirte,

eine frifcfye, fjumoriftifd) anget)aud)te 9?atur, erftfjeint unab-

hängiger tljm gegenüber. Slud) ber alte Sanbgraf, obtoof)!

in feiner befcfyränften ^Beurteilung be3 gangen, ü)tn äu&erft

gefäfyrlid) erfdjeinenben galtet befangen, legt bod) auf £>öpp'3

Urteil ben größten 2öevt£). 33egeid)nenb bafür ift, baf$ er

bei aller Slngft Dor einer SSerfaffung, bie überhaupt Don ben

9Kännern ber alten $eit afö eine getjeimni&Dolte Sßanbora»

33üd)fe mit unbefanntem, aber jebenfaHS fd)recflitf)em Snljalt

angefefjen tourbe, bod) ben red)t liberalen 33erfaffung3*6nt-
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tüurf Don £>öpp als eine „tooljlgeratljene unfäglid) fjerrlidje

Arbeit" bezeichnete.

Ueber ben Hergang be3 ganjen 93erfat)reu£ ber Siegte-

rung gegen Sornfen erfefjen ttrir mit Dotter ©idjerfjeit goI=

genbeS: ©d)on bie erften 9?act)rid)ten au3 granffurt, bafc

ber 33unb bamatö in gofge ber $uli*9ieDoIution, — nrie 1848

in golge *>er 2febniar»5ReöoIiition — freiheitliche Slmoanb«

lungen unb ftänbifdje ©ebaufen fjabe, flößten bem Äönige

(Oct. 26) bunfle Stauungen ein, e3 möchten ftänbifct)e 9te

gnngen aud) in feinen ftitten Sanben ermaßen, ©erabe in

benfelben Sagen ttaren fie in ®iel unb Flensburg in Dottern

©ange. 2lm 30. Oct. fjat er bereite erfahren, bajs in Äiel

„^ßerfonen $ß(äne machen jn einer ftänbifcfjen 93erfaffung".

gür gefafjrlid) f)äft er jebodt) nur ba£ SBerben bafür auf

bem Sanbe, foldtje „Slumafeung" Witt er nidjt bulbcn. 9?od. 6

f)at er au£ granffurt beffere 9?ad)ritf)ten , aud) au3 glen3*

bürg unb Äiel, obiuof)! 3JJittt)eitungen aus anberen Duetten

über bie ftieler SSerfammlung Dom 1. 9?od. unb über bie

in Flensburg aufgeteilten Sornfen'fdien gorberungen, jotoie

eine Don Ü)tn ju erroartenbe ©dfjrift minber berufjigeub er«

feinen. 91m 2. 9?od. ift aber — tt>af)rfd)einUd) in golge

beS §öpp'fct)en ©riefet Dom 29. Oct. — ber Auftrag an ben

ftanjler @pie$ abgegangen, in Uebereinftimmuug mit feiner

befdjleuuigten Slnftettung Sornfen ben unDerjügtidjen antritt

feinet SlmteS auf @t)(t anzubefehlen. 2>er $önig ift fefyr

neugierig, roa3 er barauf tfyun toirb. @3 ift bem ßönig

nidjt unbefanut, baft bie 9{edt)t^gele^rten ber 9lnfid)t finb,

SorufenS ©dfjrift geftatte ein Strafverfahren nid)t. SJJoltfe

fpridjt fid) (SRod. 9), obiuofjt über fiornfenS 33egleitfdjreiben

f)öd)lid)ft empört, bodf) gegen ftrenge SJiaafcregeln au$,

toetl man ben SKenfctjen bod) nidjt fo abgeftraft friege,

wie er e3 fülle, ©r münfdjt aber Don §öpp fobatb al£

möglid) ein red)t(idt)e3 SBebenfen über bie ©träfe, bie itjn

burd) ba3 fd)le3tt>igfd)e Dbergerid)t treffen fönne unb ob

überall ein fi£califd)e3 93erfat)ren, ba% ber STönig umnfdje,

ratfjfam fei. S)er ®ünig ift geneigt, bie grage feiner SSer-
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Haftung unb ©ugpenfiou bem Dbergericfjte gu überlaffen.

SKoItfe^ 9Sorftf|fag ift, ben „tollen" SBrief gu „ignorieren"

unb „ber gebrudten piece", ba fie bie ßeufitr paffiert fei,

„uadjgufetjen". 93eibe fiub fofort nad) ben Vieler Vorgängen,

minbeftenS ben 6. 9?oö., unb gtoar ofjne einen Slnftoft üon

auften (granffurt?) tjer, barüber einig, bafe je|t eine 9Ser»

faffuug gunädjift bem beutfdjen SBimbeätanbe $o(fteiu, bann

aber aud) ©djleenng \\iä)t meljr gu tterfagen fei, nad) 9Woltfe£

SDJeinnng, tuefdjer ber ®önig guneigt, aber eine gefonberte

für jebeö £ergogtl)um. S)a ttntrbe ber ®öuig (etwa ben 10.

ober 11. 9?ofc.) burd) 33rtefe be£ alten Sanbgrafen unb be3

£>ergog3 üon ^>otftein-93edf angft unb bange gemacht, ob fid)

bie §ergogtl)ümer ofjne eine gemeinfame SSerfaffung gur SRufye

geben ivürben, unb tuar (am 13. 9?ot).) offenbar auf bem

beften Sßege, fid) mit bem ©ebaufen einer fd)Ie£ttng*f)o[fteinifd)en

SSerfaffung vertraut gu madjen. Slud) unter ben übrigen ^ot)en

^Beamten, beren Stimme mit in 93etrad)t fam, war ein nid)t

Heiner Sfjeit für bie 3lnfid)t be3 Königs. SKur SMtfe, ber

garniert Derfennt, ttrie tief begrünbet bie innige SSerbinbiing

ber $ergogtt)ümer fei, faf) in einer gemeinfainen 3Serfaffung

ba§ SSerberben, ja ben Untergang be£ bänifdjen Staaten unb

glaubte bagegen, (9?ott. 13.) ben Sßiberfprud) aller S3ertrauen3«

männer beS Königs, £öpp£, ©pieS', $rau3' unb jebe£ redt)t-

liefen ©cfjleätuigerä aufbieten gu muffen. ©d)on loar (etwa

13. ober 14. 9?ot).) befdjloffen, nad) ben $orfd)lägen £öpp£')

in einem ©djreiben Dorn 12. SRot). gu uerfaljren unb ba£ üon

@pie3 2
) erforberte SBcbcufen abgulüarteu. S)a trafen nid)t

btoft neue3
) Schreiben beg öanbgrafeu, fonbern aud) — unb

') £>afj £öpp gegen übereilte policeilidje (£ct)ritte unb 2lnfang3

and) gegen eine nid)t Dom ©eri<i)t verfügte 33erf)aftung geroefen ift, geigt

be§ Königs S3rief Dom 20 , mit bem ber Dom 27. ftinmtt, unb fein eignes

6d)reiben üom 20. *Roü. (<S. oben.)

*j £öpp unb 6pie§ fd)ienen bem $rinjen üon SRoer beibe bie

<2ad)e piel ju leicht ju nehmen. 3anfen 235 f.

3
) 3)a §öpp§ (Schreiben üom 12. nid)t üor bem 14. in ftopenfjagen

geroefen fein fann, ber gegen €pie§ 3Roü. 13. erwähnte SBrief be§ 8anb-
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ba3 gab bie (Sntfdjeibung — oom £onbernfd)en Slmtfjaufe

ein Script über Sornfenä Sluftreten gegen feinen nädjften

33orgefefcten, ben Slmtmann Ärogf), ein.

Sornfen ttmr Dom Äanjler @pie§, föniglitfjer SInorbnung

gemäß, aitfgeforbert Sorben, mtgefäumt fein Slmt anjutreteu.

33or bem 6. ober 7. SRofc. fcmn i£>n biefe, am 2. 9?ot>. aus

Äopenfjagen abgegangene Slufforberung in Atel ftfjtoerlid)

erreicht fjaben. ®r ging am 8. 9?oo. ab, fjatte in Scfernförbe

eine öefpredjung mit bem Dr. Sßeterfen, f)iett aud) in glenS*

bürg nod) eine nene SSerfammlung, ber er ben Vieler ^ßetitionS-

(Sntrourf vorlegte. Stutf) in Sonbern Derfammelte er einen

Ärete üon ©efinnungSgenoffen im §aufe be3 ©eminarbireftorS

Söafjnfen, unb fjier tt>ar e3, bajs er (am 11. ober 12. üRofc.,

benn am 13. 9?od. fam er anf ©ilt an) bem Slmtmann mit

aller @ntfd)iebenf)ett erflärte, nid)t§, aud) feine 93erljaftung

nid)t, toerbe ifyn abgalten, feine Seftrebungen weiter ju Der«

folgen nnb feine ©ingefeffenen über ifyre toa^ren Sntereffen

aufjuflären.

2lm 15. 9?oo. legte ber ^räfibent, ba ber Sönig bod)

baS fi3califd)e SSerfafyren toottte, bem Kollegium ber fd)le3tt>ig-

f)olftein4auenburgifd)en Shnjfei ben Slntrag anf SSer^aftnng

nnb anf (Srlafe einer $roclamation an bie 93eoöIferung ber

"^erjogtiiümer oor. SRotfje allein, ber ättefte $anälei*2)eputierte

gab eine abtoeidjenbe Slbfttmmung jn ben SIcten : e£ möge bem

Obergerid)t aufgetragen werben, eine Unterfudjung über Sorn*

fen3 SSerfa^ren ju ueranlaffen, je nad) bem Sefunb feine 93er-

Haftung redjtlid) ju oerfügen nnb bemnäd)ft im ftecafifdjen

^roceffe ein förmlidjeä Urtfjeil ju fällen. Sr blieb mit feiner

Meinung aHein. SluffäHig ift, bafe aud) Senfen, felbft ein

©titer, für feinen friefifcfjen 2anb§mann lein SBort übrig

gehabt ju tjaben fdjjeint. ©ein 9?ame unter ber föniglidjen

$roclamation betoeift, baft er in ber ©ifcung jugegen ge=

grafen fd)on toor biefem Sage eingetroffen geroefen fein mu&, fo muffen

bie in 2Mtfe§ (schreiben üom 10. SRoü. erwähnten neue 5hntbgebungen

feiner fcfyroeren ©orgen geroefen fein.
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tuefen ift. $)ie Slnträge be3 ^ßräfibenten gingen burd) 1
).

31m 16. mürbe bie föniglidje ^ßroclamation unterzeichnet, unb

autf) ba3 $anjlei'9iefcript in Setreff ber SSerfjaftung nacf)

@dE)Ie3tt)ig abgefanbt. MeS im tieffteit ©eljeimnift: au3 Weiterem

©immer foüte ber 93fifefd)Iag fallen. SRod) am 23. 9?ot>. -
bem Sage ber SBerljaftung ! — ttntftte aufter ben SKiniftern

nnb ben SDiitgliebern ber Äanjlei in ßopenljagen fein SJJenfd)

ettotö t>on bem 33efd)luffe. 2)a3 Sebenfen öon ©pie3 fam

an nnb jum Vortrage in ber Äanjlei, als e3 ju jpät toax;

fad)lid) nnb trefflidj ttrie e3 tnar, fonnte e£ tnol)I einen @in*

brudf madjen, aber eine SBirfung nid)t mefjr üben.

5)er Äanjleipräfibent mar (20. 9Jot>.) über bie gegen

Äiel ableljnenbe Haltung ber ©dtjlesnriger t>oci) erfrent nnb

tjoffte ben Äönig balb ganj für feine SWeimtng in betreff

ber gefonberten SSerfaffungen gewonnen ju tjaben. Waä)

$öpp% SRücffefyr gebenft er (27. SKott.) bie @ad)e beim Äönig

jnr Sntfdjeibung jn bringen. 2)a3 fjatte ifjn aber nid)t t>er-

fyinbert, fd)on am 16. Sßot). an ben erften Prälaten ber

©erjogtljümer, ©rafen Stanfcau fo jn fdjreiben, als toenn ber

$önig bereit« untDiberruffid^ entfdi)ieben ftäre: „@e. SRajeftät

toerbe nnb fönne nie geftatten, bafe ©d)Ie3ttrig unb ©olftein eine

gemeinfame SSerfaffung erhalten" 2
). $>ie am 13. S)ec. axt&

gefprorfjettc ßrtoartnng ber SRitterfdjaft, e§ merbe in ber

üerfaffungSmäftigen SSerbinbnng beiber §erjogtf)ümer, ber

93ürgfd)aft it)reö ©lüdfS, burd) bie neuen ©taat§einrid)tungen

nidjjts geänbert toerben, ift itjm 9lnfang3 „in t)ot)em ©rabe

M S)ie $roclamatfon ift, aufjer üomäönig, nur üon bem ßanjlei-

präfibenten imb brei deputierten unterteilet. 3n berfelben Sifcung

ift ber 9Beid)lufj auf SBettjaftnng, alfo aud) im ßanjlei«@oflegium gefaxt.

2Bie bantit ©raae§ Angabe, 9J?öfting fjabe am 15. Sftoü. im ©efyeimen

(Staatsrat!) bafyin berichtet, üornfen möge „jur SBerantroortung gejogen

werben (fcette§ unber Siltale) wegen feiner £d)rift unb feines Briefes

an ben .«anjleipräfibenten" gu Bereinigen fein möge, weife ict) nid)t ju

fagen. UebrigenS bemerft ©raae felbft, bafe üftöfting, beffen „Ubfaft" im

9ieid)8ar(f)iD it)m vorgelegen f)at, nid)t auf $erl)aftung angetragen fyabt.

3n ber £f)at ging SWöftingS SCnfic^t nur auf SlmtSentfefcung.
2
) Sronfen unb (Eamaer ©efd). bei bäniföen ^olitif. 6. 81 f.
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ftörenb", „eine neue SBolfe", fd)on 8 Sage fpäter aber t>on

n?enig SBebeutung. Sei ber Ueberjeugung aber bleibt er:

„®emeinfd)aftlid)e ©tänbe müfeten unumgänglidj julefct jur

Trennung ber §erjogtt)ümer fcon 2)änemarf führen"
1
).

2)ennod) brang er mit feiner 31nfid)t nid)t twltftänbig

burd). S)ie Meinung unb ba$ 93eftreben, bem Verlangen

ber Seoölferuug nad) mögUcfjft enger SSerbinbung geredet ju

werben, f)ieft fid) unb fanb fpäter feinen StuSbrud einmal

in ber auSbrüdlidEjen S3erfidE)erung be3 allgemeinen ®efe£e8,

bafj burd) bie Siufüfyrung gefonberter ©tänbe trgenb

eine Slenberung „in ben 33erl)ättniffen, bie unfere §erjog-

tfjümer ©d)le3wig:§oIfteiu t>erbinben" nicf)t beabfidjtigt ober

herbeigeführt werbe; fobann aber entfdt)iebener nod) burd)

bie Schaffung eines fd)Ie§wig--fyolftein*lauenburgifcf)en Ober-

2typellation§gerid)t£ unb einer fd)legwig*f)olfteinifd)en SRegie-

rung, wetdjeä festere felbft über SornfeuS gorberung f)tnau3-

ging. SSafyrfdjeinlid), wenn aud) nid)t urfunblid) ju belegen

ift e3, ba% £>öpp auf biefe ßugeftänbniffe Don bebeutenbem

(Sinflufc gewefen ift. 2)af$ fie Dom bänifdjen ©tanbpunft

aus felbft oljne ©emeinfamfeit ber ©tänbe ein „fiore mi3-

greb" waren, wirb man ben 2)änen jugegeben muffen.

SDrotjfeu unb ©amwer fjabeu 1850 im 3lnfdj)[uf$ an bie Sluf*

faffung biefer grage ^urcf) *>en Äangleipräfibenten gefd)rieben

:

„feätte man bamals \mb fpäter nid)t jenen ©ebanlen »erfolgt,

nod) jefct würben bie §erjogtpmer friebtid) neben S)äne»

marf flehen". 3d) möchte biefe SSermut^ung l)eute nic^t

wieberljoten. £>ie ©Reibung national gemifdfjter Staaten

nad) it)ren 93eftanbtfyei(en lag unb liegt in bem $uge ber

$eit, eine notfjwenbige Sßirfung ber SBiebergeburt erftarrter

unb fdfjfummernber Stationen ju einem neuen unb bewußten

eigenen ®afein. ®iefe£ gegenseitige ©udjen unb ßufammen«

fdjtiefjen blut3gteid)er SSölfer ift fo wenig fd)on ju @nbe, bafe

e3 aud) nod) bie nur blutSüerwanbten Kationen ergreifen

wirb, jum £t)eit fdjon ergriffen fjat.

') 2)rogfen u. ©amrcer. ©. 83.
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\. (Erhebung unb Seerfiftung.

„@ci)on im erften 3af)re ber Erhebung ©dtjIe^tDtg-^oI-

fteing" — fo Reifet e3 in einem 33erid)t ber Hamburger

IWadjrtcfyien
1

) au3 anftfjeinenb juöerläffiger Quelle — „gewann

bie prot)iforifd£)e Regierung bie Sinfidfjt, baß gnm ©dju^ ber

widjtigften $äfen be£ §erjogtf)um3 unumgänglich eine gtottiHe

üon armirten ©dfjiffen ju erbauen unb augjuriiften fei. 2)ie

wichtige ©tabt ®iel, bereit tiefer unb breiter §afen ben größten

®rieg3ftf)iffen jum Singriff unb SRücfsug SRaum getüä^rt, lag

bem Singriff ber jaf)Ireid£)en bänifdjen flotte offen. S)ie ©ee*

batterie griebrid)3ort, am Einlaufe auf fdjteäwig'fdjer ©eite

liegenb, war ntdjt genägenb armirt, bie fpäter erbauten

Batterien ju Saboe, ©üfternbroof, ©llerbecf :c. nocl) nic^t

öorfjanben."

SJfan würbe ber 93efonnenljeit unb ©inficfyt ber SJfänner,

welche bie Regierung vertraten, Uuretfjt tljun, wollte man an*

nefjmen, fie mären für bie ganje ®röße ber ©eegefafjr blinb

gewefen; unb wenn nitfjt SBlinbfjeit, fo wäre e£ ßurjfirfitig*

feit, bie 9ftarinefrage in bie engen ©renken ju Derweifen, wie

ber oben erwähnte 93erid£)terftatter ber „Hamburger 9?ad)-

rieten" eä getfjan f)at.

$)aß bie äftarine feit ben 9Kärj'(£reigniffen be£ SafjreS

1848 für ba3 beutfcfje Sßol! eine Slrt gelbgefdEjrei würbe, fam

buxd) bieS)rof)ung eine3 bänifc£)en SriegeS. 2)enn baß ein folcf)er

feinen ©d)Werpunft auf ber See tjaben würbe, fonnte nur

Sßenigen jweifelfjaft fein. ®a£ gelbgefcf)rei entftfjlug fiel) aber

fefjr balb ber bänifd^en unb fd£)le£wig st)olfteinifd)en 5rö9e/

unb üerftieg fid) auf eine tjöljere, fentimentalere Plattform.

») 1851. Sflr. 176-178.
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.

SJfan backte immer meljr an ben ©lang einer glotte als notf)-

wenbigen 93eftanbtf)eil eines großen 9teicl)eS, unb immer

weniger an bie wunben ©teilen wo ber ©dt)ut> brüdfte. 2)er

3flarine*2Kiuifter in granffurt fdjrieb in feinen ©enfwürbig«

fetten, man Ijabe erft nadf) SinfteHnng ber geinbfeligfeiteu —
wol)lt>erftanben ber geinbfefigfeiten eines ©eefriegeS — an

eine glotte benfen lönnen, nnb fei burd) anbere S)inge ju

fetjr in 5lnfprudf) genommen gewefen. 2)a $ranffurt Dom
S£rieg^tf)eater weit entfernt nnb bie bortigen 3flad)tf)aber an

ber Ärtegfüfjrung nidfjt felbft beteiligt waren, fo erflärt fiel)

bie Stuffaffung, wenn fie fid) aud) nidjt eutfdjulbigt.

Sine äfjnlidje Srfläruug fefylt bagegen für bie 9Kad)t*

fjaber in Atel, unb wenn man fiefjt, ba% baS Saljr 1848

nnb ber erfte Stjeil beS SfriegeS Derftrid) otjne irgenb weldje

SSorfefjrungen jur See, fo muß man nad) anberen ©rünben

fudjen. S)ie @d)ufclofigfeit beS Steter $afenS lag Dor StHer

Singen unb fam beSljalb juerft in $rage, unb wo immer in

beutfdjen Sanben auf maritimem ©ebiet eine foldje grage

auftauchte, ba verfiel man nid)t auf große, fonbern auf Meine

äftittel, ben Sau Don billigen Schaluppen.

3Bo ein ßanb in bie Sage fommt, nid)t Dorljanbene

SriegSmittel fdjnell ju frfjaffen, ftetjt bie ©elbfrage im SSorber*

grunb. S)er SJJaugel an 5ßerfonal unb SRaterial ift für jebe

9Irt ÄriegSmittel Don berfelben 93ebeutung. SIber gerabe über

biefen $unft gab mau fiel) jener $eit einer £äufcf)ung E)tn.

SBetl bie Dorljanbeneu ©elbmtttel ju anberen ßweefen gebraucht

würben, fonnte man biefem ßroed nur wenig juwenben unb

überrebete fiel), baß Sanonenfdjaluppen baS befte unb geeig-

netfte fei.

©cfjon bamalS erfjob fid) in ber ©tänbeDerfammlung

$rofeffor Sfjriftianfen, ein 9?id)t*@eemaun, ber aber boef) für

bie ©ad^e einen Haren 93(itf Derrietf), unb empfahl, man
möge mit einer ©ee-SSerttjetbigung bod) nid^t warten, bis eine

beutfcfje Sentralgewatt ins Seben getreten fei, wie ein SRebner

bieS Dorgefplagen fjabe; audfj btn ©inwanb, @cf)leSwig s$olftein

fei nid)t berufen, beu Stnfang mit einer beutfdjen glotte ju

Digitized byLjOOQiC



$er erfte ©ecfricg jnnfdjen ©d)le8n>.«#olft. u. Stönemarf. 241

machen, fönne er nid)t gelten laffen ; man möge baran benfen,

baß es in $)eutfd)lanb feine ^rotrinj gefce, bie fo große SSer-

antaffung bajn fjabe. ©3 fei ja richtig, baß bie sßrotmtj

gerabe jefct fefjr in Slnfprudj genommen toerbe; bafür fei

aber and) fein beutfdjer ©taat finanjiell fo gnt fituirt.

dagegen J)abe gerabe ©d)Ie£tt>ig*§oIftein jn einer @ee*33er«

tfjeibigimg ein bringenbeg 93ebürfni§, benn fein anbereä

beutfdjeä 2anb J)abe fotne! @d)ifffafjrt unb SRfjeberei. Statur*

lidj muffe er ©ad)t>erftänbigen überlaffen, ob Kanonenboote

ober ©ampfboote jn befdjaffen feien, nur fotte man fid)

Ijüten, ba$ ©efb ju öerfdjleubern für fogenannte SSorrüftungen.

SBenn man ba3 93eifpiel anführe, baß mit Kanonenbooten

gregatten genommen feien; fo nüfee ba3 ju nichts ; t)on be*

fonberS auggejeidjneten 9ftenfd)en fönnten audj nodj anbere

große Staaten uollfüfjrt werben. @£ fönne auf ber Sagb

paffiren, baß man ein 9iebf)ul)n fpieße, belegen fade e3 nod)

9?iemanbem ein, mit bem ©pieß auf bie |mf)nerjagb ju gefjen.

3m Uebrigen empfahl er bie öon ber prot)iforifd)eu SRegie*

rung im Subget beantragten 500000 SEfytr. für SJfarinejnjede.

$ur näheren Prüfung ttäfyfte bie 83erfammluug einen au§

brei SJfitgliebern $rof. Sfjriftianfen, Senator Soren^en unb

Oberlanbe£geritf)t3abüofat tt. prangen beftefjenben Slu3fd)uß.

®aS mar gegen @nbe 3uni 1848; baä ©elb ttmrbe

nur tfjeitoeife benrittigt unb fyatte für bie KriegSläufte be£

SafjreS feinerlei SBirfung. @anj abgefeften t>on biefen unb

jenen unpraftifdjeu S3orfd)(agen war e3 ungünftig, baß bie

9Karine*3lftion in bem etnjigeu mititärifdjen SRitglieb ber

promforifdjen Regierung, bem ^ßrinjen $riebritf) öon 9£oer

einen fdjarfen ©egner fyatte. ©r felbft fprtdjt fid) barüber

oljne 9tütfljalt in feinen bekannten Äufjeidjjnungen an$.

„©er @rrid)tuug einer Sflarine bin id) ftetä entgegen

gewefen, unb jiuar cm§ fotgenbeu ©rünben : 9?ad) ber Sßrofta*

mation ber protriforifdjen ^Regierung am 24. SRärj 1848

unb jufofge be§ @inne3 ber ganzen 93et)ötferuug ber iperjog*

tfjümer toarb feine abfolute Trennung öon 3)änemarf heafa

fidjtigt; man m'oIXte üielme^r feine eigene 9Sem>a(tung luie

16
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bisher behalten; man wollte eine pefnniäre Untertreibung

in ben ginanjDerljältniffen fjaben, im Uebrigen aber im

Uniong<93erf)ältniJ3 mit 3)änemarf bleiben. ®ie 9lnfid)t warb

öon ben fämmtfid)en ßabineteu, bie mit ber ®ad)e gu tljnn

fjatten, aud) feftgefyalten, nnb e3 war bafyer einleucfjtenb, bafc

fowoljl bie Slrmee al$ bie glotte eine mit ber 2)änifd)en ge*

meinftfjaftlidje Kaffe nnb Slbminiftration behalten müfeten.

gttr wen anberS — fo fragt ber ^rinj — banten wir bafjer

©d)iffe in ben £erjogtl)üment, als für bie bämfc£)e Sflarine?"

3)af$ e3 fid) in golge ber Kriegslage nm eine 93c*

fämpfung ber bänifd)en SJiarine Ijanbelte, überfat) ber $rinj

in biefer boftrinaren Erörterung.

„SDie §äfen glenSbnrg, Ecfernförbe, Kiel nnb SKeuftabt

fonnten fei>r leicht t>on ber bäniftfjen äRartne fo blofirt wer»

ben, bafe fein fc§fe3Wtg*l}olfteinifci)e3 ©djiff ober Kanonenboot

unbefdjäbigtfjerauSfommenfonnte, wojn Ijalf bann fie bauen?"

(Sin beffere gürfpradje für bie SBefdjaffung t>on See*

ftreitmitteln, als bie Stufwerfuug einer folgen grage ptte

ber $rinj wol)l lanm beibringen fönnen, nnb e£ liegt barin

bie wirffamfte SSerurtfjeilung feinet eigenen ablefynenben

©tanbpunfteS.

3)er $rtnj griebricf) t>on SKoer Ijat ber proMforifd)en

Regierung ntrfjt lange angehört. ®r trat SlnfangS September

1848 aus, weit bie Regierung if)tn mitteilte, ba^ man

befd)foffen fjabe, baS Dber=Kommanbo ber Slrmee bem ©eneral

öon 93onin jn übertragen, gür bie 9?ieberlagen t>on 93au

unb Ernfan leljnt ber 'jßrinj bie 93erantroortfid)feit ab, weil

er — wie er fid) im 3Befentlid)en auSbrücft — nidjt I|abe an

jwei ©teilen ju gleicher 3e^ \ein fönnen. @r ift aber nicf)t

freiäitfpretfjen, benn e£ lag auf ber £>anb, bafe feine Aufgabe

als fommanbirenber ©eneral if)m bie Slnwefentjeit auf bem

Krieg3jd)aupfak jur $fli<f)t madjte. SDiefe 5ßflid)t war um
fo briugenber, als er am befteu wufjte, in welcher bebenden
Sage bie flehte unauSgebilbete 2trmee ficf) bem geinb gegen*

über befanb. ^olitifcl) wäre es feine ^ßflidjt als ättitglieD

ber Regierung gewefen, ju üerfjinbern, bajs eine fo unöoll»
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fommene Xruppe bem geinb entgegengeftellt würbe. 2Bar

inbefc ber ßufammenftojs nidjt ju toermeiben, nadjbem man
bie Gruppen einmal gegen Sorben tjatte ttorrüden laffen, fo

war es mtlitärtfd^ feine $flid)t an Ort imb Stelle ju fein,

nnb nicf)t einem Untergebenen, wie f)ter bem ©cneral ü. $rol)n,

bie güljrung ju überlaffen.

SSon biefem ®efid)tspunft gewinnen benn and) bie 3tn«

fdjauuugen beS ^ringen über bie SKarinefrage eine eigene S3e*

leudjtuug. @r fagt in feinen „Stufäeidjnungen" : „Sine 93e-

merfnng füge id) notf) über bie Äanipfroeife jur ©ee bei, bie

eine gang anbere als biejenige auf bem Sanbe ift. |>at ju

Sanb ber Äampf einmal begonnen, bann reifet ein 3nbhribuum

baS anbere mit fid) fort, ber Offizier bie ©olbaten, nnb biefe

ben Offijier. ©anj anberS anf bem @d)tffe. SRegt fidf) in

bem ©efüfjle beS Sommanbanten eines @d)iffeS bie miubefte

^Befangenheit, fo reiben einige ©tridje beS SompaffeS mefjr

rechts ober liufS geftenert fyin, ben ßampf jn fcermeiben; es

gehört baljer jitm ©eeoffijier ein ritterlidjer Sinn, nnb ein

©ljrgefüt)l, baS jebe SRüdfidjt auf fein eigenes Seben, nnb

auf baS feiner Untergebenen, ferner anf bie (Spaltung feines

SdEjiffeS nnb anf SlHeS, was fid) baranf nnb barin befiubet,

bei ©eite fefct nnb nur baS 3tel twr Slugen tjat, auf bem

möglidtft fürjeften SBege ju feinem (Segner ju gelangen, um
ifym bie SBreitfeite in ben Seib ju bonnem unb f)iernädjft

jum (Entern ju
ffreiten."

„3n biefem Sinne'' — fo meint ber Sßrinj — „fjaben

immer bie bänifdfjeu Seeoffiziere fidf) ben englifdjen gleidjftellen

fönnen; nnb es mar beSfjalb eine £t)orf)eit, itjnen gegenüber

Äapitaine &ou §anbelsfdf)iffeu gu fdjleSwig'fjolfteinifdien

SWarine-Offtjiereu gn ernennen ; benn bem Sauffaf)rtei*$apitain

wirb üom erfteu Slnbeginn adejeit als erfte SRegel üorgefyalten

:

©orge für bie ©icfjerfyeit S)eineS ©djiffeS unb feiner Sabung;

wo S)u ein anbereS ©djiff in ©efafyr fietjft, gieb itjm 95ei-

ftanb, foweit es ofyne ©efatjr für 2)ein eigenes ©djiff gefdjefjeu

lann. S)iefe Seute foHen jefet baS gang (Entgegefefcte tijun,

unb als ©runbfafc feftljalten: St)ue Seinem Sßiberfadjer allen

16*
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möglichen Stäben, einerlei, ob ©ein ©d)iff unb $)u felbft

babei jit ©runbe gefjft."

2)er ^rinj griebrid) I)at an ber S3erantwortlicf)feit für

3lHe3, \va$ militärifd^ in ben SriegSläuften t>ou 1848 in

ben £eräogtf)iimern gefdfjeljen ift, einen erheblichen STntfjeil.

®£ ift, tuie fcf)ou erwähnt, bie (Siuteitung be£ gelbjugeS fein

SBerf gewefen; e£ öerrätt) aber namentlich jene Einleitung

nid)t bie Strenge militärifdfjer 2lnfd)auung, tuie fie fid) in

obigem Gttat au£fprid£)t. S)en Unterfdfjieb jwifdjen bem

Kriegs- unb bem ftauffaf)rer*§anbn)erf $ur ©ee erlennt jeber

Saie. S?auffaf)rtei*£euten, ©djifferu unb Steuerleuten oljue

jebe SSermittelung bie $erfeftion be3 ÄriegSfjanbwerfeS ju*

jumutfjen, märe ein geiler gemefeu; ganj ebenfo falfdl) aber

muftte e3 fein, wenn man fid) ber Sßertfjeibigung unb SBefjr»

fjaftigfeit fjätte entfd)lagen wollen, toeil nur Sauffafjrer jur

Verfügung ftanbeu.

,,3d) fyabt midj bafjer," — fo fdjreibt ber $rinj enblicf) —
jebergeit gegen bie 33ilbung einer fdf)le£mig * ljo(fteiuifd)en

äftarine erflärt, tuie itf) ebenfalls ganj in ßweifel jiefje, bajs

jemals eine beutfdje SDtarine, bie im 9Ser^äftnife jur 9Kad£)t

3)eutfd)lanb3 fteljt, gebilbet werben form. Ratten SDeutfd^-

lanb einige unb ridjtige politifdje 3lnfid)ten geleitet, bann

würbe e3 (ängft mit 2)änemarf einen Vertrag gefdfjloffen

fjaben, woburdf) — man I)öre ! — biefe3 e3 übernehme, feine

gfotte jum @d)u|j be£ beutfdjen §anbel£ unb ber beutfdjen

Äüfte ju ftellen. 2)änemarf, wenn e£ nid)t öon albernen

SKationattrüumen befangen märe, müfete mit $u&l)anb tiefe

^Angelegenheit betrieben Ijabeu, weil it)tn feine größere Sicher-

t^eit geboten werben fönnte."

@3 ift ju öermunbern, bajs ein 5ßrinj, ber S)eutfd)er

ift unb 2)äuen fennt, fo fdfjreiben fonnte. 9?od) metjr aber

ift e£ ju üermunberu, bafe ber ©eneraliffimuS ber &erjog=

tfjümer at3 SJfitgtieb ber profciforifdjen ^Regierung t>on folgen

Slufdjauuugeu fid) in feinen 9#af$regeln ijat leiten laffeu. $u
ttxvtö anberem al£ ju Mißerfolgen — namentlich ju SBaffer

fonnten fie nid)t führen, äöäreu bie Slngelegen^eiten ©eutfd)-
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Ianb3 gn jener $eit öon politifdEjer @infid)t geleitet gewefen,

aber nitfjt öon fofdtjer, wie ber $rinj fie t>ermif$t, fo wäre

audt) bie $riegfüt)rnng in ben ^erjogtljümern eine anbere

geworben.

SDer $rinj tobt bie twrtrefflidjen ©igenfdjaften ber

bäniftfjen Sftatrofen imb ifjre grofee $al)l, bie er bei 3)entfdj«

lanb üermifet. „Söoljer", fo fragt er, „foll $>entfd)tanb

erfahrene Seeleute ju einer glotte nehmen?" Sflau mufc

barau§ folgern, baft er, ba3 äJittgfieb einer gegen 2)änemarf

im Kriege befinblidjen ^Regierung, bie §erjogtf)ümer nidjt p
2)eutfcf)faub, fonbern jit SDänemarf rennet. 3d) tjabe bie

STeufeerungen be$ ^rinjen bi3 fyiefjer geben muffen, weil fie

ber befte ©djfüffef nnb Kommentar finb für ba3 negative

SSerfatjren, weldEjeä man in ber ©eeöertfjeibigung einfdfylug.

@3 war baS ©ebiet, anf welchem man öon feiner ©ehe

|riiffe erwarten fonnte; benn fein benachbarter bentfd^er

Äüftciiftaat l)atte eine Warine. S93a3 aber ba£ SKaterial jur

£erftellung einer SKarine, ba3 $erfonal jnr ^Bemannung

betraf, fo ftanben gerabe bie §erjogtl)ümer bafür aßen

anbereit bentftfjen Süftenftaaten twran. £ro£ a fiebern ftfjafft

man bamit, wenn ber Srieg ttor ber £f)ür, nnb ber geinb

an ber ©renje, bocf) nid)t ben fomptijirten, wofyfgefügten

Slpparat einer SRarine. 2Bar e§ bemungeadfjtet notljwenbtg,

ifjn jit fdjaffen, fo erforberte e3 nid)t weniger, al£ bie

gefammte ginaujfraft ber £erjogtf)ümer, unb aud) bamit war

e$ fraglitf).

2öie öon ben bänifd^en Gruppen, bie bei 33eginn ber

©rfyebung in fd)le3wig * f)olfteiniftf)en ©tobten in ©arnijon

Tagen, manche in bie fd)fe£wig'f)olfteinifd)e SIrmee eintraten,

fo fanb and) t>on ber bänifrf)en ÜKarine ein Uebertritt ftatt in

ber 5ßerfon be3 bisherigen SapitaintieutenantS Otto Stornier,

bermalen Äommanbeur aller gollfrettger, bantnter be£ Sßadfjt*

fdjiffeä, ©cf)ooner „@lbe" in Stltona nnb geborenen ©d)le3wig*

$olfteinerS. ©ein 93eifpiet wnrbe aber tton ber bänifdfjen

^Regierung feljr tuet ftrenger nnb abfälliger beurteilt, al3

ber Uebertritt ber lanbeSangeljörigen SIrmee-Dffijiere. SJfan
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legte gerate biefem Uebertritt umfo größeren SSertf) bei als

ber, tüte mau e£ nannte „aufftänbifc^en" Regierung bamit

ber Anfang eiltet 2Rarine'?ßerfonat3 ju Sfjett tuurbe.

9lber trenn anrf) bie erfte gegen militärifrf)e 9Jtof$naf)men

ber $)änen gerichtete ©meute fidj anf bie ÜKarine bejog,

fanb ber ©ebanfe ber ©eeöertfjeibigung bei ber Regierung

borf) feinen fjeröorragenben *ßlafc. 2)er ^ßrinj üon 9?oer

erjäfjlt
1

), als er mit feinem 23ruber am 21. ÜKärj nadj Siel

gefommen fei, fjabe er gefefjen, tote ein Sßolf^aufe bie nad)

Sopenf)ageu au£gefcf)riebenen 2Ratrofen öerfjinbert fjabe, an

Sorb be3 Sßadtt • ©ampfbooteS ju gefjen, baju bemerft ber

$rinj: „$)ie getuofjute Drbnung begann alfo jn erfdjtaffen".

@r tuar ber 2Reinung, bafc man bänifdje Aushebungen für

bie glotte uidjt öerljinbern bürfe. $)er SSorfaü ift nirf)t allein

bieferfyalb bejeid^nenb; er läftt and) erlernten, baß ©änemarf

für bie 2Robitmacf)ung feiner glotte ber ©cfyfeStmger xtnb

§oI[teiner beburfte.

(Sbenfo ttrie in ©eutfcfytonb, in fjranffurt nnb Berlin

tuar e3 audj f)ier bie fortftf)rittticf)e Partei, bie bem ©ebanfen

einer ©eeüertfyeibigung ba3 S33ort rebete, im ©djoofje ber

Regierung fanb fie inbeft nirf)t aHjuüiel Seifaß, unb fetbft

in ber ©tänbe * SSerfammhtng braute man e3 auf nichts

@rf)eblid}ere3 , als einen SJntrag auf 23ettriüigung Don

lOOOOO Jätern; e£ tüar ein Antrag, ber felbft hinter bem

23ubget ber Regierung um ebenfoöiet jurüdblieb.

@in SJiitglieb ber (enteren, ber Saufmann 9Ji. %. ©cfymibt

bot if)r ein Stampffdjiff, tueltf)e3 unter bem 9?ainen Sfjri«

[tian VIII feit 1840 jnrifdjen Siel unb Sopenfjagen fufjr, unb

fein *ßriöateigentf)um tuar, jum Sauf an, bamit e3 a(3

Srieg3fd)iff öertuenbet tüerbe. Sßenn ber ^ßriu$ öon 9?oer

fagt
2
): „2)er SSorfd^Iag tuar ju tätfjerlitf), um nidjt üon mir

gteid) atö nutytos bejeitfjnet ju tnerben"; unb tt>enn er ben

2lu3brucf „tädjerlidj" bamit begrünbet, tute ja Seber, ber öon

M Sliifjctc^nunöcn ©. 48.

2
) Slufjei^mingen 6. 113.
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SJiarine* unb ©eeioefen aurf) nur ben „fteinften 93egriff"

fyabt, ttriffe, baß man ®rieg3fdf)iffe nid)t fo balb fjerfteße, unb

baß man Seeoffiziere unb Seeleute, bie beu 2>ienft auf

tiefen Schiffen ju fcerridjteu im ©taube finb, uirfjt au§ bem

Stermel fcpttete. „2Sa3 follten nrir", — fo fcfyreibt er — „mit

einem Schiff gegen bie U)of)Iau3gerüftete unb bemannte

bänijdfje gtotte tt)un ? unb too toar bie Qeit unb ba£ 9Jiateria(,

um mehrere ju bauen unb ju reuomren? SESir founteu bodf)

unmöglich beabfirfjtigen, ben unglüdtic^en Krieg über Diele

3af)re in bie Säuge ju jiefjen. SDiefe ©rfinbe, welche idj

anführte, ttmrben aber öom Kollegium mit einer 9lrt Stumpf«

finn angehört, unb barauf unter ber 93et)auptung beftanben,

bie ©arf)e fei ntd)t abjMueifen, e§ fönue ber Anfang ju einer

beutfdfjen glotte toerben, u.
f.

w. 3dj jagte ben Ferren, baß

idf) bei meiner 2lnfirf)t befjarrte, aber um ifynen jebe Sfjance

ju geben, mofle irf) ba$ @tf)iff unterfucf)en laffen, innrietoeit

e3 überhaupt fitf) jum Krieg^bieuft eignete. $)en Kapitain

Bonner beauftragte id£) batyer, e3 mit einem erfahrenen

©djiffgbaumeifter ju unterfurfjen, unb ba3 9iefultat ju be«

richten. $)ie Unterfucf)ung ergab beim aucf), baß ba§

©rf)tff a: ju fdjloatf) gerippt toar, b: baß e§ ju alt fei, um
bebeutenbe Umänberungen ju erlauben, c: baß es juwel

Ueberborb, unb nicf)t genug Tiefgang fyahe, um bie 9JJaftf)ine

einigermaßen fcor ben feinblid^eu Äugeln ju becfen, d: baß

bie ganje innere (Siuridjtung total öeränbert werben müßte,

unb baffetbe folglich alz bewaffnetes @df)iff gar nirf)t ju

öertoenben wäre. £>iemit war biefer $tan geftfjeitert. 2>ie3

ereignete fitf) — fo fügt ber $riuj f)inju — üor bem 9. 3(pril,

(bem Unglüdfötag öou Sau unb ©rufau nämlitf))."

333er öou Sttarine- unb ©eewefen ju jener Qtxt ettvtö

öerftaub, \vn$te, baß bie 93erwenbung öon £)ampfftf)iffen für

KriegSjwecfe eine Steuerung mar, aber ber s$rinj felbft regnete

auf eine furje Kriegführung, unb mußte wiffen, baß man für

eine foftf)e fidj mit bem ju bereifen fjabe, wa3 ba toar, unb

baß gerabe unter folgen Umftänben ba3 gewünftfjte SSeffere

immer be£ ®uten ftf)limmfter geinb ift.
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.

$)a3 ©d)iff ift fdpefctidj bod) bem §errn ©djmibt für

67 500 s$reuf$ifd)e Später abgefauft unb in ben ©taatSbienft

übernommen morben. @3 i\at in ber gotge jn ©fjren beg

*ßreu&ifd)en ®eneral3 ben 9?amen „23onin" ermatten, nnb

mir werben feinen ©dfjirffaleu öfter begegnen.

Sag jwar — fo Reifet e3 in bem öon ben „Hamburger

9?ad)rid)ten" gebrachten ÜRarine*23erid£)t üon 1851 — bie

abfohtte Unmöglidjfeit ffar oor, eine Kriegsflotte fjerjufteKen,

metdje and) nur tfyeitweife im ©taube war, bef bänifdjeu

SKarine bie §errftf)aft auf bem SJieere ftreitig ju madjen,

fo mufete es bod) jebem @ad)funbigen einleud)tenb fein, baß

mittefft einer 9htberf(ottiHe ntdjt aKein ber SBirffamfett ber

anjulegenben ©eebatterien eine grofte ©tüfce gegeben werben

fönne, fonbem aud), bafe burd) ifjre richtige SBerwenbung ber

feinblidjen SJiarine biefe §errfd)aft fefyr erfd)Wert toerben

mürbe. SnSbefonbere aber — fo f)ief$ e£ ba — erwartete

man, bafc ber geiwb burd) eine ifjm gegenüberjufteüenbe,

menn aud) fd)Wad)e ©treitmadjt jur ©ee, gejwuugen mürbe,

auf bie Slofaben größere Kraft ju fcerwenben. 33orau3gefe|t

müfete freilief) werben, baft foldfyer gtottille ein gefiederter

SRüdjug unter eine ©tranbbatterie ju ©ebote ftefje. — ©3 mar

eben bie 23efd)önigung falber unb Heiner Sttaferegetn, mie

fie fid) ju jener geit unb nodf) oft in beutfd)en Sauben, im

©eefriegswefen wieberfjolen foflte. S)ie fefjr treffenbe Sleuge«

rung be£ Kieler ^rofefforS über ben 3äger, ber mit bem

©piefe auf bie |mljnerjagb gefjt, fyat uirgeubs öerfangen.

2)er SBeridjt empfiehlt im Uebrigen, ben fyier bargeftetlten ©e*

fidjtspunft feftäufjatteu — was nid)t leidet ift — um ein

richtiges unb billiget Urteil über bie Seiftungen ber fd)leS*

wig=f)olfteiuifd)eu SKarine fällen ju fönnen.

gür ba£ erfte KriegSjafjr mar baju überhaupt fein 9dt*

faf$, weil mit 9lu3naf)me be3 einen angefauften, unb eines

anberen Heineren S)ampffd)iffeS, an fouftigen SSorbereitungen

nidjts gefdjaf), unb weif ber äöaffeuftiKftanb tmn SKafmö am
26. Slugttft ben geinbfeligleiten ein @nbe machte, f$ür einen

möglichen SSieberauSbrudj beS Krieges mar es nun aller»
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bing§ öon 2Bitf)tigfeit, bajj ber eine Sftarine überhaupt ab*

tefjnenbe £)berbefef)[§f)aber ber Streitfrage fein 3lmt nieber*

legte. Sßäfjrenb ba3 ®ommanbo an ben (Senerat Don SSontn

überging, umrbe bie ÄriegS > SBertualtung bem £>arbeSöogt

Sacobfen übertragen, ber bann anrf) ber ©eeöertfjeibigung ein

größeres Sntereffe toibmete.

3n bem auf ber ©tbe ftationirten 2Badjtfd)iff, ©cfyooner

„(SIbe" mar fogleidj nadj bem 9Iu3brudj ber geinbfeligfetten

audj ein ©egelfdfyiff in ben 93efi£ ber promforifrfjen Plegie*

rnng gefangt, üon beffen SSenoenbnng aber jnnäc^ft nid)t bie

Siebe fein fonnte, toeii e£ für Striegäätoecfe fid) nicf)t eignete

nnb nur fcfytoadj armirt mar.

3n 9Jenb3burg öeüoanbette man im 3uni ben bisherigen

93ugfir»5Dampfer „@iber" in ein ÄriegSftfjiff. ©erfetbe Ijatte

eine 2J?aftf)ine öon nur 40 ^ßferbefröften, toar jiemlidj ftarf

gebaut, mib führte, nacf)bem er ein neue£ 93atfenbed erhalten,

jtt)ei 24pfünbige Kanonen unb jloei SÖJörfer.

2Kan toürbe übrigen^ bem fßrinjen öou 9?oer Unrecht

tfjun, tüenn man ifjn für bie maritime Untf)ätigfeit an3fdjlief$-

lidj üeranüoortlirf) machen nwKte. 2ludj bie SJiefjrfjeit ber

SanbeSöerfammfung war feiner Änftdjt ©anj im (Seift jener

3eit berieft) man barüber, ob bie ^erjogtfjümer berufen feien,

ben Slnfang ju machen ju einer beittfdjen glotte. Dbg(eitf)

e§ einleuchten muftte, bafc ein 2anb, ioettf)e3 fidf) eine politifd^e

©siftenj im Slnfdpufc an ein anbereS Sanb erft grünben

nrifl, einen folgen 93eruf nicf)t fjat, rüdfte mau bod) biefe

©eite ber $rage in ben SBorbergrunb , unb Demeinte fie.

$)ie proüiforifrfje {Regierung Ijatte bem äRarine • Äu8fdju&

ber SanbeSöerfammtung ben Sßunfcl) ausgebrochen l

) bie

©a^e geheim ju bemänteln. 3>ie Regierung forberte

500000 Stjlr., unb bie SRe^ett be3 2lu8fd}uffe3 befdjranfte

bie gorberung auf 100000. 3n feinem 83eridf)t erßärt ber

2(u3ftf)uf$, man fyabe ju unterfd^eiben, iua$ bie StüdEftdjt auf

2)eutfdf)Ianb, unb tnaS ba3 junätfjft liegenbe eigene Sntereffe

') 33erf)anblungen ber SanbeSöerfammlung 1848. 2lu8fd)uf$berid)t

über ba& oorgeleöte SBubget vii. 2. SWarine.
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erfjeifdje, Jobann : xvaä ungefäumt ju gefdfje^en f)abe, unb \va$

weniger bringenb erjcfyeine. Unb nun folgt bic jener 3eit

öou aßen Stribüuen 35eutfd)lanb3 wieberfetjrenbe SBenbung:

mau fei einftimmig ber 2lnficf)t, baf$ „bie S3egrünbung einer

Kriegsflotte, welche bie ßfyre ber SDeutfdjen flagge, bie fjoffent*

lief) balb in allen bentfcfyen |)äfen biefelbe fein werbe, unb

ben glor be§ beutfdjen §anbel3 511 fdjüfcen öermöge, ju ben

witf)tigfteu unb bringenbften Aufgaben 2)eutfrf)Ianb3 gehöre
7'.

@3 nuife f)ier bemevft werben, wie ber Jon ber Tribünen

fidj fdjou ju jeuer $ett uid)t immer auf bie Slnfdjauungen

beim «£>anbetu übertrug, ®o fjatte bie Regierung öerfügt,

baf$ ftf)teSmig'f)olfteinifrf)e ©cfyiffe bie beutfdje flagge ju führen

Ratten; mit 93ejitg hierauf bemerft ein Sftitgtieb be3 glotten«

3lusfcf)uffe3, oon prangen, namens beS Stu^fc^uffe^, jene SBer*

fügung muffe auf bie iutänbifcf)e gafjrt befdjräuft bleiben,

unb es fei nur bie grage, wetdje gtagge bann bie ©cfyiffe

im SluStanb ju führen Ratten. £)er ^ßräfibent ber SBerfamm«

lung erflärte, man muffe bie ©d)iffe im SluSlanbe bie bänifcfye

glagge führen (äffen, bamit fie „ber barauS erwad)fenben

|>aubel30ortf)ei(e nirf)t üerfuftig gingen." (53 beweift, bafc

man bie praftifd^en ®efid)t3punfte nitf)t gang aus bem

Singe oerlor.

3u feinem 93eridjt fuljr ber ÄuSfdjufj fort, wie er mit

greubeu bie aefdjfüffe ber 9?ational-9Serfammlung in granf-

fürt begrubt l)abe, „welche ben Anfang einer glottenbifbung

ntöglid) machen", unb er felje in bem patriotischen Streben,

welctjeS fid) in bem äöirfen fo öieler ^riöat * Vereine

funb gebe, eine 23ürgfd£)aft bafür, baf$ biefe nationale

Angelegenheit mit bem @rnft unb bem ©ifer werbe betrieben

werben, weldje bie (Sfjre ber Nation ebenfofeljr, als bie 3Sof)l=

faf)rt beS SBaterlanbeS erf)eijtf)e. 2>ie ^erjogtljümer würben

in biefein Streben nidfjt tjinter bem übrigen SDeutjdjtanb p*

rücfbleiben wollen, nod) bürfen, wenn fie iljr eigenes

Sntereffe richtig öerftänben. S)enn — fo Reifet es weiter,

unb wenn man eS lieft, glaubt man nidfjt, bafc bie ©treidjung

oou 4
/5 be£ SubgetS baS (Srgebnifj fein wirb — benn fein
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anbereS beutfdjeS Sanb tjabe eine Sage, bie fo feljr ben Sin*

griffen jur @ee ejponirt wäre, wie bie £erjogtf)ümer, unb feine

*ßrobinä 2)eutfd)tanb3 fei fo, wie fie burd) treffliche £>äfen unb

ifjre Soge }Wifd)en jwei Speeren, jur ©eefafjrt beftimmt. Heber*

bie§ würbe — fo fügt ber in jeber 93ejief)ung Don praftifd)eu

@efid)t3punfteu geleitete SluSfdjufj fjinju — wenn einer ber

fd)le£wig • fyolfteinifdjen §äfen jum firtegSfjafen beftimmt

würbe, fold)e3 ben §for einer -SK enge öon ©ewerben, bie

mit bem @d)iffbau in SSerbiubung ftefjen, im fiaube uadj

fidj jieljen unb überhaupt bie 93ebeutung beffelben fyeben,

@runbe3 genug, um ber 23itbuug einer beutfdjeu ÜÄarine

Sntereffe jujuwenben. SRan ttjäte Unrecht, wenn mau biefe

Slrt „l)in unb fjer" jWifd)en ber ©rfjabenfjeit einer Kriegs*

flagge unb „ßonfurreuj ber ©ewerbtreibeuben um einen Kriegs*

ijafeu" ben hofften allein @d)ulb geben wollte. @3 war bie

Stiftung, bie ber 2Ret)rf)eit ber gfottenbeftrebungen in allen

beutfdjen fianbeu ju ©runbe lag, unb auf bie man aud) fjeut

nod) ftößt ©£ fei bieg aber, fo fügt ber 2lu3fd)uß jur 93e-

grünbung feiner ablefjnenben Haltung tjinju, nid)t ein

$iel, weld)e$ ftd) im rafdjen Slnlauf erringen laffe; e§ fei

batjer wichtig, fid) Mar bewußt ju werben, \vaä ju bem ©nbe

fogleid) mit ©rfolg gefdjefjen fönne, unb \va§ paffenber ber

ßufunft übertaffeu ju bleiben f)abe. $)a£ erfte ©rforberniß

fei offenbar ein guter £>afen, in welchem ber Anfang jum

93au einer gfotte gemalt unb ba3 nötige SKaterial für bie*

felbe angefammelt werben fönne, unb ber gegen feinbtidje

Singriffe, befouberS jur See, üollfommen gefd)ü£t fei. ©3

fönnte faft freuten, al3 wäre e3 bie ^auptfad^e, burd)

bie §erfteKung bou Äriegäbampfern unb Äanoitenbooten bie

^erjogtfjümer wefyrbar gegen bie geinbe ju machen; allein

wenn man erwäge, baf$ bod) immer mehrere Sttonate berltefeu,

ef>e eine fotdje glotifle fertig werben fönne, bafe e$ aisbann

aber nod) an einer feegewofjuteu unb jugleid) in ben SBaffen

geübten 2Rannfd)aft, üor Slllem aber nod) an Ober- unb

Unteroffijieren fehlen würbe, baf$ man biefe alfo fämmttidj

au£ ber grembe entnehmen müßte, unb fie burd) bie politifdje
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Stellung ifjreS SanbeS gar leidet genötigt werben fönnteu,

ben neuen $)ienft ptö£licf) nrieber ju üerlaffen, fo leuchte ein,

baft ber 93an, bie SluSrüftung unb 93emannung öon Dampfern

unb Kanonenbooten freiließ oljne 3**^ on fief) fe!jr nfiftüd),

aber fo feljr aud) ber ©d)ein bafttr fpred^e, feineSioegS bie

Stufgabe biefeS ©ommerS fei.

2Ba3 bafür fprad), war uidjjt bloft ber ©djein. bereits

am 28. 9Kärj mar ein bänifdjeS ÄriegSfdjiff, bie Koruette

„Slajaben" unter bem SBefeljI beS Kapitain'Sieutenant SBaron

tton £)irfinf*£)ofmfetb öor ©onberburg erfdjienen
1
) unb fjatte

bie 93et)ölferung Don Äffen gelungen, fid} im bänijdjen

Sntereffe ju erfläreu. SKan fonnte nid)t jagen, ba% e£ einer

regulären glotte beburft fyätte, um foldje unb ctfjnltdje Unter*

Hemmungen ju ftöreu ober ju fcerljiuberu. $)a3 bettrieS eine

äfynlidje Unternehmung beffelben ©cfyiffeS am 15. Slpril,

too ber Kapitain &ou S)irfinf^oImfeIb auf ber Snfel gefjmarn

(anbete unb einen SinfdjüdjtentugSfcerfud) machte, bei meinem

er leinen (Srfofg fjatte, benn er mürbe uon ber bortigeu 93e«

Dölferung gefangen genommen unb a(3 Kriegsgefangener in

SRenbSburg abgeliefert.

3)ie Aufgabe beS ©omiuerS fönne nad) ber 9lnfid)t ber

SDfefjrljeit beS SfuSfdjuffeS nur barin befielen, benjenigeu

£afen, meiner fid) am befteu jur Slufnafjme einer glotte

eignete, burd) bie nötigen 23efeftigung3tuerfe jo gegen An-

griffe ju fdjüfceu, baft mau benfefben S£)eutfd)faub als einen

fieberen KriegSfyafen anbieten fönne, jugleid) aber ben

Patriotismus für bieje ©ac^e baburd) aufzumuntern, baft mau
bie Koften ber Unterhaltung ber öon ?ßrfoateu anSgerüfteteu

unb jtoerfmäfng befitnbenen ©d)iffe übernehme. S)ie SSefefti«

gung beS Kiefer |mfeuS ttritrbe nad) ben mitgeteilten Sin*

fdjlägen mit circa 70000 Stfjfr. „fyerfteffig" ju machen fein.

SJiit 30000 Zijlv. itmrben bie etwa Dorfommenbeu Unterhaltung«»

foften, joroie bie SluSgaben an Söfjnung unb Verpflegung

') Slftenftücfe jur ©d)Ie§n»ig • £olfteinifrt)en (grljebung »on SR,

bleiben.
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für SKannfdjafteu ber galjrjeuge, weldje in ben nädjften

SRonatcn tjier üon ?ßrtoaten etwa gebaut werben fönnten,

umfomefjr gebecft werben fönnen, ba bie 9Kannfd)aften ja

oernüuftiger Steife ntd)t efjer engagirt werben würben, beoor

eine fjinreicfjenbe 2lnjaf)I gafjrjeuge ba wäre, nm bamit etwas

unternehmen unb nüfcen 31t föunen.

2Rau fiet)t, bafe bem Ausruft an weifer ©parfamfeit

mefjr gelegen war a(£ an SluSbilbung im SBaffenbienft, un-

geachtet be£ an bem übrigen $)eutfcf)fanb gepriefenen „^ßatriottö-

mu3 für biefe ©acf>e."

SSäre unfere Sage — fo fjeißt e£ im 33ericf)t -- eine

künftigere, fo würbe ber 9lu§fcf)uf3 feine Siebenten tragen, bie

Slnweifung größerer Summen oorjufcfilagen; bei ben großen

Slnftrengungen aber, welche unfer Sanb of)nel)in ju machen

f)at, fjält bie SKefjrljett be3 ÄuSfänffeS \\6) baju nidjt be=

redf)tigt, unb trägt biefefbe namentlich and) mit 9ßücfficf)t auf

bie Don ber prooiforifcfjeu ^Regierung fcfjou öerwenbeten

117,513 $(j(r. barauf au, bie 93erfammlung wolle ber 9ie<

gieruug erflären, ba% fie e3 für richtiger Ijalte, für je£t auf

ben 93au t>on S?rieg3faf)räeugen auf ©taatöfoften ju öerjicf)ten

unb fiel) auf bie öeftimmung oon 100000 S£f)lr. ju ben oben*

genannten $wecfen ju befdjränfen.

2)iefem eintrage ber ÜKajorttät faun — fo Reifet e3 im

©ifeung^protofode — bie an% bem Slbgeorbneteu SWaüit be*

ftefjenbe äKinorität uid)t beiftimmeu. ©3 böten fiel) in ber

Beurteilung ber in grage fteljenben 2lngefegeuf)eiten jwei

©efid)t£punfte; einmal ba3 SBebürfnifs maritimer 33ertf)eibi-

gungSmittef für ben gegenwärtigen ®rieg, fobaim bie ©telluug

ber §erjogtf)ümer bem übrigen 3)eutfdjlanb gegenüber.

2Ba§ ba£ erftere anlange, fo fönue nirf)t in 2lbrebe ge*

ftellt werben, baß e£ nirf)t möglich fein werbe, notf) im Saufe

biefeg ©ommerS eine Seemacht ju fd)affen, bie irgenbwie

ber 2>änifct)en bie @pi£e bieten fönue. @3 fei iubeß auef)

nid)t in Slbrebe ju ftelleu, baf$ ber Anfang einmal gemalt

werben muffe, unb je weiter mau ba3 fjinauSfdiiebe, befto

fpäter fei auf bie ©rreidfjung be£ ßieleS ju rennen.
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|mtte — fo meinte ber Slbgeorbnete 9tamt — ju

Slnfaug be£ Krieges eine audj nur Meine 9tuberftotte ju Sc-

hote geftauben, fo märe Sllfen öielleid)t nidjt öertoren

gegangen, unb ber Uebergang oon griebericia nad) güneu

melleidjt möglid) gemefen. Ob ber Krieg nod) in biefem

Satire enben merbe, fei eine jtueifel^afte ©ad)e, unb toenn

mau fid) be£ 93eifafl3 ber beutfdjen SanbSleute getröftenb, auf

einen balbigeu griebeu fjoffte, fo fönnte teid)t ber Krieg baS Sanb

im uädjfteu grüfjjafyr jur See ebenfo fd)ufclo3 fiuben. Sine

für beu angegebenen $md auSreidjenbe SRuberflotte öon etwa

24 Kanonenbooten fei of)ne ©djnrierigfett uodj im Saufe beS

Sommert fjerjuftellen. Zubern müßten bie beträchtlichen

Summen, bie fd)on üermenbet feien, unb bie Don ben ^rtoat»

Vereinen, bie and) fdjon ausgegeben mären, als nujjtoS öer*

fdjmeubet erfdjetneu, menn man nidjt nad) einem beftimmten

s${an »erfahre unb Sorge trüge, bafc bie bem Qmd ent«

fpredjenbeu Sßittel tmllftäubig fyerbeigefdjafft mürben, ©djon

bie eigene SBertljeibignug madje es ber prowforifdjen Plegie*

rung jur Sßftidjt, für bie ungefäumte §erfte(Iung einer SRuber*

flottille ju forgeu. ©erabe bem übrigen 2>eutfdjtanb gegen*

über feien bie £>erjogtf)ümer in biefer Siidjtung öerpftidjtet.

©djon bei 93efpred)ung beS Antrages Sfjriftiaufen fei barauf

f)ingemiefen morben, tote bie |ntffe 2>eutfd)lanb£ im Sanb*

friege eiue Stiifforberung für SdfyleSmigvJpotftein enthalte, in

ber Lüftung jur See Doraujuge^eu. SSenn bie 9Kef)rt)eit be£

3luSfd)uffe£ es für geuügenb Ijalte, bafc man einen befeftigten

£mfen anbiete, fo füllte mau bebenfen, bafc f)ier üon einem

ImubelSgejdjäfx uid)t bie 9Jebe fein bürfe, bei meinem Seiftung

unb ©egenfeiftung abgezogen merbe.

@3 lomme barauf an, in einer midjtigen beutfdjen Sin*

gelegenfjeit fräftig bie Sniattoe ju ergreifen, unb menn unter*

georbnete 3Sortt)eile öorjugSmeife bem Sanbe juflöffen, mo bie

glotte ftationirt fei, fo löunten fie it)tn bod) nur im Situ

fdjlufe unb im ©efotge eigenen fräftigen £mnbetnS ju ®ntc

fommen. SBenu bie 3Kinbert)eit aus biefen ©rünben barauf

antrage, bafe ber protuforifdjen Regierung bie verlangten
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500000 SCfjtr. jur $)iSpofition geftettt Würben, fo fei biefelbe

babei bodj oon ber 33orauSfe£ung ausgegangen, bafe pfan*

möjjig unb im (Sintoerftänbuifs mit ber beutjdjen Seutral»

©ewalt bamit öerfafjren werbe. SSom Stbgeorbneten ßljriftianfen

wirb nodj barauf aufmerffam gemacht, bafe eS wirf(id) gleich-

gültig fei, ob bie $erjogtf)ümer 6000 äRanu Xruppen metjr

ober weniger Ratten; ein $aar @d)iffe würben tuet beffere

Sicnftc leiften. „SSir fjaben,"' fagt er, „fo fange für eine

frembe glotte bejafjlt, baft man f) offen barf, wenn ber Srieg

beenbet ift, werden wir bod) wol)( baffelbe aud) für unfere

eigene giotte bejahen." 2>em eintrage ber äRefjrljeit würbe

inbefc gefolgt, unb baS öubget nur in bem Heineren Setrag

genehmigt. 3)ie SBerljanbhtng fanb am 4. 3uü ftatt; baS

war eine 3eit, in welcher baS ©rgebuift ber bieSjäfyrigen

beutfdjen ©ommerpolitif jn einer für bie ^perjogtfyümer feljr

ungünftigen ©ntfdjeibung führen follte. 9?ad) einer SReifye

güuftiger ©rfotge feiteuS ber nereiuigteu Sßreufceu unb @d)(eS«

wig^olfteiner waren bie £)äneu jwar nidtjt aus ber Stlfener

gtanfe, wof)I aber aus bem gefttanbe ber ^erjogtf)ümer oer-

trieben worben. Schleswig unb ftolbiug waren bie £mupt«

SWarffteine ber Kampagne. 216er bie ©inleitung bilbete ber

omiuöfe SSorgaug öon 93au unb ©rufau; bemerkenswert^

nid)t fowoljf burd) feine ftrategifdje Söirfung, a(S burd) ben

9luSbrud ber Äopflofigfeit, mit weldjer bie 9Rad)tt)aber

glaubten, einen eutfd)Ioffenen geinb mit gauj ungenügeubem

Sftittetu über ben Raufen werfen ju fönnen.

Sei ber allgemeinen ablefjnenbeu Haftung beS SanbeS

fowof)!, wie feiner 9ftad)tf)aber gegen eine ernftfjafte maritime

Slftion war eS nicfyt ofjue Öebeutung, ba$ bie erfteu geinb*

feligfeiten öon ber See t)er ftattfauben, unb bafe axid) bei ber

Einleitung ber Kampagne bie erfteu @d)üffe jwifdjeu See

unb Saub gemedjfeft würben; jum erfteu 3M ben 28. 2ttärj,

als ber bänifd£)e Kämpfer „©eifer" in ben gfenSburger £mfen

einlief unb üou bem bort ftefyeuben jweiteu Säger^SorpS mit

©ewefjrfeuer begrübt würbe; aud) am 30. fatjeu fid) Heinere

©djleSwig - £otfteinifd)e Stbtljeilungen bei einem Streifjuge
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gegen Slpenrabe füblidj öon bicfcr ©tabt bem geuer bänifd^cr

StiegSfdjiffe auSgefefct.
1

)

Sin ber Oft* unb SSeftfüfte freisten bann bie bänifdEjen

©df)iffe nnb übten altertet ®ewalttf)ätigfeiten gegen bie Äüften-

bewölkter au«, gefjmarn erhielt natfj bem miftglücften 93er«

\ud) ber Slorüette „SRajaben" eine fteine Sefafcung.

2>ie ungeftörte SBefyerrfdfjung be« Sllfen-Sunbe« fid^erte

ben 2>äueu ben S3efifc SUfen'S. 5)aburd) erhielt ber ©unbe*

tritt feine 93ebeutung, unb feffette ba£ jefjnte 93unbe3 « ßorp«

auf lange $eit, ja auf bte $)auer be3 Kriege«, ©in 33erfud)

Sßrangel«, bie 2)äneu, bie öon Sltjen fjer fortwäfjrenb &u«

griffe matten, au£ bem ©unbewitt ju vertreiben, fjätte üiet

33lut gefoftet, aber feineu @rfolg gehabt.

©o jog fid) ber gelbjug be« ©ommerS 1848 tfjatento«

t)in, bi« bie btplomatifrfjen äkrfjanblungen eine SSermittetung

Schweben« unb idEjtie^tidf) ben SSaffenftiltftanb fcon SMmö
herbeiführten.

Slnf Slnorbnung ber promforifäen Regierung mar

aber injwifcfjen unter ber güljrung t>. b. Xamt'S ein grei-

Sorp« gebilbet, tt>elc£)e^ iu einer ©tärfe oon etwa 1000 Sttamt

ben 1. 3uni in SReubSbnrg jufammentrat 2)iefe3 ©orp«

nutfe Ijier befouber« ernannt werben, weil etwa 100 SKann

beffelbeu fid} an einer ©jpebition beteiligten, bie gegen ba«

93lofabe;@ct)iff be« Vieler $afen«, bie Äorüette „®alatf)ea"

geplant würbe.

3ur Settung be« Unternehmen« fjatte bie Regierung

einen @tf)Ie3wiger ftdpitaiu Raufen gewonnen, ber, wie man
munfette, in früheren Sauren mit Giraten fiel) f)erumgeftf)lageu

fjatte. 2)iefer liefe in Hamburg Seute anwerben; bie meifteu

biefer Angeworbenen waren aber feine Seeleute, fonbern

arbeitslose Sumbuen au« allen möglichen ©tänben. 2)ie

Slnwerbuugen waren ganj öffentlich gejdjefjen, ebenfo fjatte

man bie Uebungen im Sieler £>afen gauj offen angefteltt,

unb an ben für ba£ Unternehmen beftiminteu Sagen, bem

©obt, ©efcf)i$te <öcf)le$H>i9--£olftein§, Hl. ©. 36.
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20. unb 21. äftai, maren bic Ufer be£ £>afen3 mit Saufenben

üon 3uf$Guern bebecft. So offen betrieb mau eine Sacfje,

für beren ©elingen ©efjeimfjaltung bie erfte 93ebinguug mar.

Ä18 mau enblidf) fpät 2lbenb3 am 20. abrubern mollte, mar

ber biebere Raufen fo betrunfen, bafc er nicfjt fommanbireu

lounte. Srofcbem ruberte man nad) längerer SSerjögerung

ab, lehrte aber nadfj eiuftünbigem SRubern mieber um, ba e3

offenbar nntrbe, bafj man bie Äor&ette erft bei fjellem Sage

erreichen mürbe. 3n beu nädf)ften Sagen trat ftürmifcfjeä

Söetter ein, bie Soröette legte fidj einige SJieilen meiter in

bie See f)inau£; man mufete bafjer bie ganje Sacfje auf-

geben; fie fyatte ber promforiftfjen ^Regierung einige Saufenb

Sfjaler gefoftet, unb ben Unternehmern reidfjlid) §of)n unb

Spott eingebracht. SBenn ®obt, bem xd) t)ier folge, fjinjufügt

:

„2)en maritimen 33erfudf)en ber Sdf)le3nrig'£)olfteiner feuchtete

fein günftiger Stern/' fo mar ba3 mit biefem Unternehmen

ate Söcifpiel nic^t fo fefyr gerechtfertigt. S)er ^rinj üon Sftoer

giebt in feinen „SfafjeidEinungen" begreiflicher SBeife eine uotf)

braftifd)ere Säuberung. 2>ie Sadfje mochte feiner Sritif

feljr millfommen fein, benn in aßen maritimen Unternehmungen

erblicfte er für feine Sanb£leute „tierfelften 93eruf;" anbere

bagegen mollten benfefben metmet)r in einer Strategie er*

bfidfen, bie nad) 93au unb Srufau führte, unb bie e£ baljin

fommen tiefe, bafe ein Unternehmen, mefcf)e3 eines t)of)en

©rabeS Don mititäriftfjer Umfielt ©ntfdfjfoffenljeit unb ferniger,

in ben SBaffen geübter SJienfcfjen beburft f)ätte, auf fo tljöricf)te

9lrt gemiffermafeen in „$rtoat*@ntreprife" gegeben mürbe.

3)ie ©tnftellung ber geinbfeligfeiten batirte üom 26.

Sluguft. 93te baf)in mar auf bem ©ebiete ber Seefcertljeibi'

guug etma3 $lanmäf$ige3 nidf)t gefd)ef)en; btö SBenige mag

gefdjaf), ift ermähnt morben.

@rft mit bem Slmteantritt be3 §arbe$t)oigte Sacobfen

ate ÄriegSminifter im Slnfaug September 1848 menbete fidfj

ba$ SSIatt. „Srojj aller Sdfjmierigfeiten," — fo Reifet e£ in

bem Don ben Hamburger 9?atf)ridjten abgebrueften 93eridE)t —
„bie iljm feine Stellung in anberer SBejiefiung machte, begriff

17
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er bie 333icf)tigfeit ber Sftarine unb ttribmete ifjr öiel Stuf-

merfjamfeit. $u ^rer $erftellung *e9*e cr baburdfj ben ©runb

baft er öier Kanonenboote in Kiel erbauen lieft unb SKänner

öon gadf) fjerbeijog, toelcfye jtoar, bi£ auf ben efyemalä bänifdjen

Kapitän»2ieutenant 2)onuer, nidfjt bie mititärifdje Silbung eines

©eeoffijier3 genoffeu Ratten, bagegen aber al§ @df)iff$fapitäne

unb Steuerleute bie Schule ber ©efafjreu öon Sugenb auf

burcf)gemact)t unb, Don 93aterlanb£tiebe befeelt, gröfctentfjeitö

öou frembeu Sauben fjerbeigefommen toaren, um fidj ber

protriforifdfjen Regierung jur SSerfüguug ju fteüen."

@o ber 93erid^t. Gbanz toie bei ben 9Kad£)tf)abern in

granffurt bemerft man and) f)ier bie Uinfe^rung alljer üblichen

93egrtffe einer ©eeöertfyeibigung, tueld^e nüfeen unb nitf)t blofc

figuriren fott-

3lud) ber granffurter 9ttarine<9Jiinifter fdfjrieb in feinen

$)enfnritrbigfeiten, erft nad} SinfteKung ber geinbfetigfeiten

fjabe man emftlirf) an bie SRarine benfen fönnen; als fei bie

SKarine nur ein uotf)tt>enbige£ äußeres Attribut beS neuen

9iei<i)e£ unb nidjt ein SebenSetement, um ben geinb öon ben

Küften ju öerftfjeudjen.

©anj im Sinne einer folgen Stnfdjauung (ag e3 aud),

baft toenn unb foo etttmä gefcf)af), retfjt tuet be3 9tuff)eben3

batton gemacht tourbe. ©o fjatten fidf) benn audj bie ttier

Kanonenboote ber prottiforifdfjen Regierung in ber öffentlichen

SKeinung ju einer fjrottiüe aufgebaufdjjt, bie ttiet Siebend tton

fidf) machte; in Sßreufjen arbeitete man jur felbeu Qeit and)

an einer glottifle, bie aber ftfjon ettoa§ weiter loar, unb nafjm

ein Sntereffe an ber SKorbalbingifd)eu ©dfjluefter. 9(u3

©d£)Ieibeu£, be3 ©c^legiuig^olftetnifdfien ©cfaitbtcn in SBerlin,

SDenfnritrbigfeiten Ijören toir tton einer Korrefponbenj mit bem

Dberftlieutuant tton ©rie^eim, ber bamafö an ber @pi£e

be$ $Bern)altung§*$)epartement3 ber preuftifdjen SKarine ftanb.

@r Ijabe iljm geftfjrieben, baft bie an% 1 Korttette, 2 £>ampf»

booten unb 10 Kanonenbooten beftefyenbe preuf$ifcf)e gfottiHe

am 20. Oftober unter bem 93efef)t beö ^ßrinjen Slbalbert tton

^ßreuften ein UebungSmauötter bei SRügen machen foüe; man
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toerbe e§ gern feljen, toenn bie @d)Ie3ttrig'£>olfteinifd)en Kanonen*

boote unb fonftigen KriegSfdjtffe an biefer Uebung t^eUnäfjmen.

Unfere wenigen Schiffe, bewerft Sdjteiben, toaren jebodf)

bamats nod) nidjt ioeit genng in ber SluSrüftung fortge*

fdritten, nnb für ben Slugenblid uid)t bemannt; nnb fo fonnte

bie ^Regierung mit ifyrem ®anf für bie freuublidje Slufforberung

nnr bie Sitte üerbinben, iljr im näd)ften Saljre jur £f)eil*

nafjtne an gemeinfdjaftlidjeu gtottenübungeu ©elegenf)eit ju

geben. Sffian regnete mit bem grieben, ber fidj aber nid£)t öer*

tt>irflidf)en foflte. „geilte e£ audj bem Sanbe nidjt an tüchtigen

SKatrojen, benn e£ ftef)t Sänemarf gleich an £>anbel£fd)iffen

nnb an Qafyl nnb £üd)tigfeit iljrer 23emanuung, fo fehlten

bod) äße biejenigen 5(nftalten, anä welchen ba3 Kriegsmaterial

einer glotte f)eroorgeljt, nnb alle S3orrätf)e ber @ee=2lrfenale."

SllleS mufete alfo neu gefdjaffen werben, mit möglidjft

geringen Soften, beim bie „Imuptlnaffe", ba3 2anbf)eer, nafjm

bie ©efbfräfte fdjon bebeutenb genng in 2(nfprud). (Segen

btö „Sanbfjeer als £>auptiuaffe" ift fdjled)terbingS nid)t3 ein«

jntoenben ; eS mar nur bie grage, ob biefe „£auptloaffe" ein

SBeruf be£ meerumfdjtungenen ©ebieteS, ober be£ oom SKeere

unberührten £>interfanbe3 tnar. Sine richtige ©ntfd^etbung

biefer grage fyixttt nidE)t bie Kieler ©tubeuten unb greifdjaaren

bei 93au ins SSorbertreffen gefetjidt, fonbern f)ätte bieS ben

beutfdjen Gruppen überlaffen, unb bie eigenen ©elbmittel auf

bie nun oerfpätete gtottille unb ifjre 93emanuung öerioenbct.

9?ur bie $f)orl)eit fjätte öon ben £>erjogtI)ümeru gegen

bie an$ 5 2inienfd)iffen, 8 gregatten, 4 Sorbetten, 6 23rigg£,

2 ©dfjoonern, 3 Kuttern/ 48 Kanonenfdjafuppen, 18 Kanonen*

Soden unb 43)ampffd)iffen beftefjenbe glotte beS geinbeS erfolg*

reichen SSiberftanb ober gar Slbtoefjr erwarten fönnen. Konnten

bie 2>änen öon obigem Sotafbeftanb aud) nur einen Sfjeit nrirf*

ttdf) in S)ienft ftellen, fo blieb ba% bod) eine Uebermadfjt,

bereu ganje 333ud)t mau ertragen mufete. Unb bod) mar es

bei nötiger 33ern>ertt)ung ber öorfjanbenen Kräfte nid)t fo

ausgemacht, baft man fd)on in jener erften Kampagne 3lffen

f)ätte preisgeben muffen.

17*

Digitized byLjOOQLC



260 $er erftc €eefrieg jwifdjen €d)leS».-£olft. u. £)änemarf.

(Sbenfo fraglich ift e£, ob man fidj ben gegen ben

4>anbel ausgeübten bämfdjen ©ewalttfjätigfeiten fo madjtloS

fyättt unterwerfen muffen.

2>en ©efammtbeftanb ber bänifdjen Kriegsmarine an gatjr-

jeugen gab idj twrftefjenb an, e8 waren im ©anjen 124 gat)r=

jeuge mit ca. 1178 Kanonen'). 3113 9?ormat*3af)re3au3gabe

führte Dänemarf in feinem 23ubget bie Summe öon 1 000 000

9teid)3bauf' ober 750 000 *ßreuf$ifdjen St^alem. S)ie ©eewefjr-

Wolfen Der^eidineten 20 000 2Kann, bie in „©anjbefafjrene,

$atbbefaf)rene, ©eegewofjnte unb 9?id£)tfeegewof)nte" eingeteilt

würben. £)erfelben 3lrt ©intljeilung bebiente man ficb nun

aud) für bie gtottitte ber $erjogtf)ümer. Sie war barauf

begrünbet, baft man in ©änemarf bie Slu^ebung für bie

glotte auf bie in fogenannte ©ee*£imit«$)iftrifte eingeteilte

©eefüfte befdjränfte. Sn beufelben begann bie $ßflid)tigfeit

ber Saubbewoljner unb ber bie gifcfyerei betreibenben ©tabt-

bewof)ner mit bem 16. 2eben3jaf)r. 2Sa£ bie ^anbetSmarine

betrifft, fo finb bie ftatiftifcfyen Slngaben bamatiger $eit üon

benen ber ^erjogttjümer fcfywer ju trennen, weil fie bis bat)in

eine unb biefelbe gfagge, ben 2>anebrog führten. £)abei ijatten

bie (enteren ein gemeinfdjaftlidjeS, öon ber S)änifdf)en 9Jiouardjte

abgefonberteS 3°ßf9ftem - ®er §auptreid£)tf)um 2>änemarf3

liegt in ber ©rjeugung öon SBobeufrüdjten, in ber SBiefuudjt,

bem 3ftd)fan9 un& &er @d)iffaf)rt. 2Ba3 nitfjt öon ben

§aufeftabten ober SKecflenburg per 3ld)fe fam, würbe burd(

©djiffe auö- unb eingeführt.

$)ie @etreibe*2lu3fuf)r aKein betrng im Satire 1846 öom
Königreich tttvtö über 2 SKiüioneu, wn ben £erjogtf)üment
l
/t äKillion Sonnen ä 20 Str. Katürtid) ift Kopenhagen

aucf) wieber ber £>auptöerfef)r3p[ak 2)äuemarf3, unb totö

nidjt öon Dften unb ©üben borten fommt, paffirt ben ©unb.

2)anad) Ratten öon ben 2000 in einem Satjr überhaupt in

Kopenhagen einftarirenben ©Riffen etwa 700 (genauer 686)

') Dr. Deljlricf), 2)eutfcf)lanb 3ur See, Hamburg 1849, ©. 55.
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ben ©unb ju paffiren. 93on 18700 ©Riffen, bie im Satjr 1846

ben (enteren ein- unb auSpaffirten, toaren 1300 bänifdje,

ober unter bäuifdjer glagge. S)er ©djiffSöerfeljr ber £erjog*

tfjümer belief fidf) 1846 auf im (Sangen 14 659 ein* unb 14801

ausgelaufene ©egelfdjiffe, 155 ein« unb 159 ausgelaufene

5)ampffd)iffe aller flaggen. 93ei ^Beurteilung ber Kriegs*

tage mufe man bieS in 93etrad)t jieljen, toeil es für bie Srieg*

fütyrenben nridjtig toar, toeftf)en 5)rudf bie bänifdje ©eefyerr*

fdjjaft auf ben §anbelSt)er!e^r ausüben fomtte.

5)ieS ift in boppelter 93ejiel)ung tni^tig, toctf birefte

©etoalttfjätigfeiten jtuar nur baS @igentt)um ber $riegfül)renben,

£afeufperrungen ober SBlofaben aber aud) bie neutrale @d)iff'

fafjrt treffen. Sßeil nun bie ®änen feinblidje glotten nid^t

31t befärnpfen fjatten, fo muftte iljnen bie ©djäbigung beS

feinblidjen ©eefjanbelS als ^auptobjeft unb $auptoaffe bienen.

5)aS erregte feltfamer SEBeife in ®eutf(^lanb grofce ©ntrüftung

;

in ben Parlamenten erging man fid£) über baS bem fittlidjen

©tanbpunft ber 9?eujeit SQ3iberfpre(^enbe folgen SBerfaljrenS

unb wax toenig geneigt, ben ©runb ber (Entrüftung in ber

eigenen Dfynmadjjt ju finben. 2)aft bie üon ben S)änen als«

balb ins Sßerf gefegte Slufbringung ber ©tf)iffe eine fe^r

empfinblicfje SEBaffe fein muftte, erbeut aus bem Umfang beS

in* unb auSlänbifdfjen ©dfjiffSüerfeljrS ber ^erjogtpmer. Unb

bie balb folgenbe SluSbefjnung ber Saperei auf bie anberen

®eutftf)en Äüftenftaaten machte ben 2)rudf einer folgen SRaft'

regel fetyr fühlbar.

Sßenn and) über bie ^anbelSflotte ber £erjogtf)ümer

eine autljentifcije ©tatiftif mir nitf)t jugänglitf) geworben ift, fo

glaube idj bodj, fonftigen barüber üorfyanbenen 9?otijen folgen

ju fönneni). 25anad) befaft üon ber ©d)leSto.«4)olfteiu. ^anbelS-

flotte nadj einem ftatiftifdjeu SabeKeutoerf üon 1846 baS §erjog*

tf)um ^olftein allein 1543 Skiffe t)on jufammen 20035 $om-

merjlaft; baüon gehörten ber Sßeftfüfte 1255 ©djiffe mit

15863, ber Ofttfiftc 288 ©dfjiffe mit 4171 Sommerjlaft; üon

l

) SWarine-Seitung, Hamburg 1848. f~
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Tefeteren gehörten jum Siteler 3olI*®iftrift 60 ©d)iffe mit 1619

Saft, jum 9tenb8burger 3ofl-35iftrtft 129 Skiffe mit 1644 Saft
1

).

Sin bcr SBeftf iifte jjatte SBIanfenefe 247 Skiffe mit 6437 Saft,

Slltona 233 Skiffe *) mit 3597 Saft, ®fat8$orn 94 Skiffe mit

1093 Saft, ©lütfftabt lil ©djiffc mit 963 Saft. SDiefe Slngaben

begießen fid) nur auf £olfteiu, Don @cf)le§rtrig fetjlt, ttrie

ertuäfjnt, eine befoubere 9?otij. S3on glenäburg ttmre nur

notf) 311 ermähnen, baft e3 allein nadj ben 2)änifd)<2öeft*

inbifdjeu Kolonien im 3at)r 17 @d)iffe mit 1850 Ä.-Saft

janbte, unb öou bort 12 ©cfjiffe mit ßucfer unb 9htm in

Flensburg einliefen; auf SBalfifd)* unb SRobbenfdjlag liefen

8 ©cfjiffe ein, unb bie gteidje $al)t ging mit ©tücfgüteru

jafjrlid) nad) SStanb. Siel tjatte tnenig ©igen*, meift ©pebition^-

Ijanbet für Hamburg unb Slltona.

gür bie SBirfnng ber SDäntfdjen ©eel)errfcf)aft gegenüber

beut SDeutfdjen ©egiter fontmt nun aud) ber ©eeüerfefjr ber

§anfe* unb anbcrcu 5Deutfdf}eu ©eeftäbte in 93etrad)t; e§ fann

fiel) fjier natürlich nur um einige ganj furje Angaben Ijaubeln.

35er Safjreäüerfeljr oon anfommeuben ©djiffen in Hamburg be*

trug 1846 bie Qaijt üon 3779, bat)on waren nur 455 unter

Hamburger, 425 unter ©änifdjer, 37 unter ^reuftifdjer, 99

unter Olbenburgifdjer, aber 1100 unter ^mnuorjerfdjer gfagge,

79 unter SBremer, 286 unter £ollänbifd)er, 995 unter Ghtg*

fifdjer gfagge. %on aK™ ©Riffen famen 1518 üon ©ugfanb,

33 t)ou Stforbamertfa, 68 öon Kuba, 105 Don 93rafilien,

19 t)on ben S)änifd)'2öeftinbifd)en Äolonieu, 442 rjou SBremen

unb SBefer, 27 t)on Oftafien, 141 öoit gfranfreid), 55 fcon

2)änemarf.

!

) 33on lederen bie weiften unter 15 5tommerj«2aft unb fein§

über 60 £ontmera-8afr, üon ben Vieler <£cf)iffen bageejen waren 22 @d)iffe

unter 22 $ommerj-8aft, 11 (Skiffe anriferjen 5 unb 10 £aft, 7 anrifcfyen

10 unb 15, 2 awifdjen 15 unb 20, 1 31t 29'/2 , 1 511 38V 2 , 3 31t 40,

1 311 50, 5 ju 60—70, 1 au 80, 3 311 90—100, 3 31t 125—150 &..Saft.

2
) SHtotta t)attz 1 ©*tff üon 174 ä.-ßajt unb 1 @<f)iff mit

185 Ä.-8aft.
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2öie gering ber 5)ampffd£)iff3t)erfef)r bamalS war, get)t

barauS tjerfcor, bafc nur 2 Hamburger ©ampfer jwifcf)en

Hamburg unb §utt, 4 @ngttfd£»e auf berfelben Sinie, 4 @ng-

fifd^e jwifdien Hamburg unb Sonbon, 2 ^oUäubifd^e jwifcfjen

Hamburg unb 9lmfterbam, unb 2 granjöfifdie jttnfdjen Hamburg

unb 4>at)re üerfetjrten. ßufammen matten biefe im Safjr 1846

etwa 332 SReifen
1

)- ®er SBertlj ber Hamburger @infut)r

belief fidE) auf 200 2Wi(lionen # banco, baöon entfiel ettna

ber 4. Jfjeil auf (Suglanb, ber 28ertf) ber 2lu3fuf)r auf etwa

100 Sftittionen, bafcon beinahe ber 3. Jljeil nad) ©uglanb.

fflrcmcn
,

8 ©eeüerfetjr belief fiel) 1846 auf 2900 Schiffe, bereit

93ertf)eilung auf frembe flaggen beut Hamburger 93erfeljr

äfjnlidf) ift, nur baß bie 93remer gtagge am ©efammtfcerfeljr

einen größeren 9lntt)eil tjat. Dlbenburg tjatte in Srafe einen

3af)re3üerfeljr tjon etwa 500 einfaufenben ©cfjiffen, baüon

t)atte bie eigene flagge etwa ben 5. $t)eil. 9Som £>annoüer*

fdjen 93erfet)r f)atte ber §afen fcon Seer 1846 etwa 300 ein*

laufenbe belabene @cf)iffe, unb 165 abget)enbe, (Smben 700

belabene eiutaufeube, mit jufammen 11000 ß.'Saft, 470

belabene auälaufenbe, Harburg befafc unter eigener ^a99e

1847 etwa 60 ©eefdfjiffe. SDer Sübedfer ©eeöerfet)r belief fid}

1846 auf 803 angefommene @cf)iffe mit jufammen 34 084

®.<2aft, 801 abgegangene mit 34 233 $.=2aft. einige Sampf-

fdfjiffe matten 25 mal bie gatyrt jwifc^en Sübedf, ©t. *ßeter$»

bürg unb 9tet>at, 12 mal jwiftfjen Sübecf, SRiga unb Stettin,

35 mal swifcf)en Sübedf, ßotmar, 2)ftab unb ©todffjotm, unb

35 mal jwifdjeu Sübecf, 9Jialmö unb Slopenljagen. gür ben

£>anfeatifcf)en, namentlich ben Hamburger @eeüerfet)r wichtig

war öon ®änifd)eu ^läfcen inSbefonbere bie Qnfel ©t. Stomas

;

ber bortige §afen war greit)afen, unb au§ biefem ©runbe

ber £auptfifc be§ Hamburger unb 93remer ß5efdf)äfte3 in 28eft*

inbien; ber Sfrieg bewirfte barin eine fe^r empfinblidfje 2len*

berung. 93etrac^tet man bie Weberei an fidf), fo befaft

Hamburg @nbe 1847 im ©anjen 243 ©egel*, 9 ©eebampf«

*) OeI)Irid) a. a. £).
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fd^iffe, Bremen 246 ©egerfdfjiffe, 2 ©eebampffdfjiffe, Sübecf

68 ©eget- unb 1 ©ampffdjiff. 2)e3 33ergfeid)3 toegen möge f)ier

folgen, baß bie *ßreußifd£)e ^aubetSmarine am 1. 3annar 1848

inSgefammt 806 ©eeftfjiffe fcon jufammeu 119 809 Sonnen

aufttrieS, außerbem 29 @eebampffcf)iffe bon jufammen 1584 Saft.

SSon bem Sanbfrieg unterfdfjeibet fitf) ber ©eefrieg in

ber ^auptfadje baburcf), baß jener nnr jtoei Parteien auf-

loeift. 2)a3 finb bie beiben Kriegfüfyrenben; ber teuere, ber

Stieg jitr See bagegen, f)at brei Parteien; baS finb bie

beiben Kriegfüfyrenben in erfter, bie Centralen in gtoetter

Sinie. SRan fann bie Neutralen im ©eefrieg too^I aU eine

britte KrtegSpartei bejeidfjnen; fobalb jtoifd^en größeren

Seemächten ein länger banernber Kampf befielt, ttrirb bie

neutrale ©djiffaljrt in 9Kitleibenfcf)aft gebogen, toeil fie burd)

bie 93rad)[egung ber friegfüfjrenbe f5fa99en ffo bm $anbel§=

bebarf ber beteiligten Sänber größere 93ebeutung erhält.

StubererfeitS aber toirb fie burcf) bie Slofaben gefcfjäbigt,

unb bie blofireube -äftacfjt t)at ein befoubereS Sntereffe barau,

aud) bie neutrale ©cfiiffaljrt ju fcerf)inbern.

gür Kationen, toefcfje fidf) bie freie 93etoegung auf bem

•äfteere nidfjt ergingen fönuen, bilbet bie neutrale ©cf)iffal)rt

bie Nährmutter be3 Stiegt; Nahrungsmittel fielen nid^t

unter bem Segriff ber Krieg^Kontrebanbe, unb bod) finb

fie eine SebenSaber ber Kriegführung, ©ie SBIütfje ber neu-

tralen @cf)iffal)rt gereicht be3f)alb bcn ftotteu-fd^toac^en Kationen

jum Kuweit, benen aber, toefcfje bie freie Setoegung beS

SfteereS beljerrfcf)en, jum ©djaben; baljer bie mit ber ©auer

beS Kriegen ioad)fenbe Sebeutung, bafjer aud) bie gefd)ict)ttid)

befauuteu ^Bereinigungen ju „bewaffneter Neutralität", unb

bat)er in lefcter Sinie bie Slbneiguug ber ImnbefSfreife gegen

eine SDauer be3 Krieges, namenttid) toenn er fo geführt nrirb,

ba% er jtoednnbrig unb unnüfc erfdfjeint.

@o nrie bie @ad)en lagen, erftredte fid) bie SBirfung

beS beutfd) « bänifd)eif Krieges auf aUe beutfdjen Küften, in

erfter Sinie auf bie ^reußifdfje, 9Wedtenburgifd)e, Dtbem

burgifdfje unb bie ber ^erjogt^ümer, bie ber ^anfeftäbte
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ttmren anfangt nodfj aufgenommen ; Sübed ift in 2Birffid)feit

niemals bfofirt morben.

9tm 28. Slprü, atfo einige Sage nadj ber @dE)tad)t Bei

©djfeSnng begann ©äncmarf mit ber Aufbringung ©eutfdjer,

inSbefonbere *ßreufeifd)er ©djiffe, uub bie 5)äuifd)e 3 e^ull9

„gcebretanbet" fcom 13. Suli beziffert ben Sßertfj ber auf«

gebrauten ©eutfdjeu ©djiffe auf 1
1

/» SRtßionen sJieid)Sbanf*

tf)aler ; bieg erfdjeint zeitig, aber mau mufj in SBetradjt siefjen,

ba% toäf)renb j. 93. Dom 1. Sanitär bis 30. Sftai 1847 im

(Sangen 2588 ©eutfdje (baruuter 1370 $reufjifd>e Skiffe)

ben ©unb paffirten, bieS in berfefbeu Qdt 1848 nur üon

566 £)eutfd)en (babon 238 Sßreufjtfdjeu) ©djiffeu gefdjaf).

®ie SSerminberung ber $reuf$ifd)en @d)iffat)rt allein betrug

alfo 1 132 ©djjiffe in einem falben 3aljr *)•

3)ie (Erregung beS ^anbetSftaubeS war fdEjon fo getoadfjfen,

ba§, feie ©bleiben erjagt, eine Slbreffe üon 85 SRljebern unb

Äaufleuten aus ©aujig in jener ßeit wnrflid) mit Sluffagung

beS ©ef)orfamS broljte. @o fjatte am 17. Suli an ber

©tettiner 93örfe eine 93ered)nung aufgelegen, roonad) ©djiffe

unb ©üter im SBertlje fcon 2 776 421 $r. Spatem allem für

©tettiner Stedjmmg, tf)eits in ®openf)agen aufgebracht liegen,

tf)eilS burd) ben ®rieg mit 2)äuemarf in neutralen §afen

jurüdgefyalten fein fottten. 2)er ©djabeu mar, \vk ©djfeiben

^injufügt, allerbingS fe^r bebeutenb. 93om 26. Slpril bis

25. Suui 1848 Hefen in ben §afeu fcon ©nrinemünbe nur

33 Skiffe ein, unb 138, worunter 65 befabeite, aus, toäfjreub

in berfelben Sßeriobe 1847, refe. 957 unb 770 ©tf)iffe ein*

unb ausgingen 2
).

&ani anberS gemattete fid) bagegen ber SSerfeljr im

£mfeu üon Sübed, meines t)on ben Säuen gefd)ont mürbe.

Ueberfiet)t man bie Sübeder @d)iffSlifte ber 3a$re 1846/49,

fo finbet man für 1847 uon SDäuemarf eingelaufene ©djiffe

*) Slftenftücfe jur (Schleswig < £oIftetntfct)en ©r^ebnncj üon 9ft.

©bleiben 2 u. 3 @. 353.
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192, für 1848 nod) 173, für 1849 aber 229; bon ßngfanb

für 1847 eingelaufene ©djiffe 78, für 1848 faft biefefte ftafy,

nämlid) 72, für 1849 bageqen 132; uon ©djweben unb Nor-

wegen für 1847 eine @cf)iff^af)l uon 208, für 1848 bagegen

eine foldje uon 265; äfjnlid) war ba3 Serfjäftntfe mit allen

anberen @eeplä£en. l

) f?ür ben £>afen uon Flensburg liegt

mir eine Slngabe üor, wouad) ber bortige 93erfeljr im 3ai)re

1847 an ©Riffen bie ftattlidje 3af)f ton 1734 ©Riffen mit

juf. 26,168 Ä.-fiaft geigte, im Safjre 1848 bagegen nur 683

mit 13,326 fflf.-Saft.
2
) 3m beutjcfjen SBinnenlanbe Ijat man

uon biefen Sntereffen , and) nod) ju jener $eit , redjt wenig

Äenntnife gefjabt , unb fjat ba% SBerljaften ber ©eeftäbte im*

günftiger beurteilt, als in ber Sitligfeit (ag.

2113 nad) ber 23efe£ung £annot)er3 burd) ^reuften

©uglaub bie Slbe blofirte, unb ^reufeifdje Skiffe aufgebraßt

würben, entftanb in Preußen barüber grofte Slufregung, benn

— fo fdjreibt ton ÜRarnntj — wir Ratten gar nid)t gewußt,

bafc wir fo Diele ©djiffe auf bem Speere Ijätteu. Daf)er bie

füfjle Haltung be3 Hamburger Senate, ber 1848 in einer

SKote an ben $reuf|ifd)en Oefanbten ton |>aeulein unter'm

1. 21prit 93ebeufen äußerte, gegen bie Aufnahme ber *ßreufci-

fdjeu Slruppen, „weil e3 an Sftaum feljle, unb feit bem Sin*

rüden ber Dänen in ©djle^wig jnm SSerbleibeu ber Druppen

in Hamburg fein ®runb vorliege (!).
3
) 2Iud) enthielt fid) ber

Senat, wie ©djletbeu fdjreibt, bei bem feftlidjen ©mpfang

unb Durdjmarfdj ber Preußen jeber SBegrüfcung unb fjielt

e3 für geraden, burdf) eine Deputation naß Soubou Corb

^almerfton'3 guten 9Jaß unb Vermittlung nadjäitfudjeu.

Damals lag ben Hamburgern bie Sinweiljimg iljrer

neuen ©efd)äft§*23erbinbuug mit 9?orb*2Imertfa burd) bie

§amburg»21merifauifd)e $adetfaf)rt*2lftieiv®efeflfd)aft öiel mef)r

am ^er^en. Den 15. Dftober 1848 follte ba3 erfte @d)iff

V «Reite 8üftecfifd)c Blatter öom 13. Sanitär 1850.

2
) Vieler ßorrefpottbenäblatt 1849.

3
) SWtenftütfe j. ®cf>l..£olft. (Sri). 2. 3, @. 54.
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biefer ®efetlfd)aft, bie „$)eutfd)faub", feine erfte JReife nad)

SRen>-g)orf antreten, nnb ba£ jroeite @d)iff, bie „9?orb>9lmerifa",

am 10. 9?oDember folgen; fie froren ber erfte Stamm ber

fjeute fo blüljenben fRfjeberei ; aber be3 2)äntfd)en $riege£

wegen Ratten bie *ßadetfd)iffe monatelang in 9Jett)*9)orf liegen

bleiben muffen. *)

@o fdjrieb SR. ©bleiben über bie Simuirfuug biefer

Singe anf ba3 $reufeifd)e Äabinet am 17. Snfi 1848 an

bie *ßroiriforifd)e Regierung: 2)a3 §auptmotiü für bie Haf-

tung ^reuftenä gegenüber bem 3)änifd)eu ßrieg tuar bem

SKinifter öon 2hter§malb and) feilte nod) ber fcon ©änemarf

anf bie Dftfeeftäbte ausgeübte ©ntdf. 2)tefelben Ratten iljn

nod) in ben (efeten Sagen mit neuen Deputationen beftürmt.

Sine foldje Deputation fei uou Stettin and) nad) granffurt

gegangen, unb au$ Danjig fei eine äljulicfje unteriuegä. SBenn

e3 nidjt jum SSaffenftittftanb fomme, brof)e in ben Oftfcc*

Sßro&injen offener Slufftanb.
2
) SDtefe Angaben »erben tno^l

genügen, um bie 2(rt be3 S)mrfeg ju erfeunen, ben bie ffeiue

Seemacht auf einen gigantifdjeu äKilitärftaat ausüben fonute;

jugfeid) erfenut man barauä bie pofitifdfje unb nnrtf)fd)aft*

üd)e Slbfjängigfeit ber @eef)anbel£plä£e unb Äüftenlänber üou

jener fleinen ©eemadjt, tro| militärfräftigen §interfanbe3.

§eute erfdjeiut e£ faum glaubfid), ba& felbft eine fo

ffeiue äftadjt, loie SDänemarf, nod) nidjt einmal aller tfjrer

©eeftreitmittef bebitrfte, um ben SDrnd auszuüben, ben id) in

Obigem ju fd)itbern uerfudjte.

9JJan Ijatte bie Lüftungen in Sopenljagen jumr mit

Eifer betrieben, bie Uebertoaftigung ber $eftuug SRenbSburg

burdf) ben Sßrinjen griebrid) öou ^oer a&er boi) nidjt Der*

f)inbern fönnen. ©dEjon am 22. SKärj ttmr ber 23efel)f er*

faffen tnorben, baft fid) eine Qafy StranSportfdjiffe ju einer

©ee*@j:bebitiou fertig galten füllte,
3
) and) erhielten bie

*) SBaafcf) : ©efd)ict)te ber ^attbelSbejieftungen junfetjen Hamburg
unb Slmerifa, Hamburger geftfctjrift jur (SolumbuSsgeter i. ©. 208.

2
) STftenftücfe i ©d)l.-£lft. @rt. 2. 3, ©. 355.

8
) 3)eutf(t).3)&nifd)er ^riea »on 1848. Sfteb. ü. b. tjtjtorifdjen Mb«

tfjeiluttg be§ ftönigl. $reufeifcl)en ©eneralftabeS.

r
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Gruppen Sßeifung jum Sofortigen (Sinfdfjiffen bereit jit fein;

man Ijat biefe Unternehmung, als ju fcereinjelt, aber auf-

gegeben unb einen ^auptangriff fcon ber 3ütifd)en ©renje tyv

befdjfoffen. 3)ie in Kopenhagen biSponibeln Gruppen foHten

als ftufeS gfanfeii'ßorpS üon 2ttfen Ijer Wirten. 3)ie 2Karine

Ijatte bann bie Operationen ber Sanbarmee 311 unterftüfcen.

®aju betrieb man bie StuSrüftung ber ©djiffe fo eifrig, ba%

bie Heineren fdjon fc^r balb nadfj bem 22. ÜRärj in ©ee

ge^en fonnten.

®ie Korüette „SKajaben", Kapitain 93aron ©irfinf-^olm-

felb, wnrbe fd)on am 27. SRärj im Sttfen*©unb ftationirt.

3)ie 93rigg ,,©t. Stomas", Sfapitain ©uenfon 1

), fowie bie

3)ampffd}iffe „©et)fer", *ßrem. • Sieutenant S(. Krieger, unb

„§effa", Kapitain ©teen-93ille, mit mehreren Kanonenbooten

unb Kanonenjollen, unter bem 93efel)l beS Kommaubeur *ßa-

luban, freujten ju berfelben $eit an &cr ©djleSwig'fdjen

Küfte unb nahmen am 31. SRärj baS 5)ampffd)iff Styri-

ftian VIII. im $afen öon Slpenrabe weg.

©djou am 30. 3Kärj ftanb man mit etwa 11000 SKann

tf)eilS bei Kolbing, tf)ei(S auf »Ifen. *)

®a& ju jener Qüt bie Regierung ber §erjogtf)ümer

nid)t baran benfen lonnte, ben 3)änif(^en ©eeftrettfröften

irgenb etwas öon 93elang gegenüber ju [teilen, liegt auf ber

£anb. 9Kit ben erften Anfängen einer lodfer jufammen*

gefügten Xruppenmacl)t ftanb man fdjon am 27. 3J?ärj bei

gfeuSburg unb l)atte biefe bis jum 3. Slpril auf etwas über

5000 9Jiann gebracht, ©djon biefe Slnftrenguug öerfjinberte

jebe „Slblenfung" ber Slufmerffamfeit auf bie ©eefüfte. 5)a-

burd} fonnte eS gefd(jef)en, baft bie Keinen 5)änifd)en ©egel-

fdjiffe fid) eines ber wenigen im 93efifc ber §erjogtf)ümer

befiubfid^en 3)ampffcl)iffe bemächtigen fonnten. 9tn bie wich-

tigen ©cl)(üffefpuufte öon ©onberburg unb §o(niS würbe

^
!

) 3>ie$ ift berfelbe ©eeofftjier, ber im jmeiten fcdnifcfyen Ärieg

1864 bie 5)dnifct)e (SSfabre bti fcelgolanb ßegen Xeget^off fommanbirte.

») 3)eutf*-3)&nif«er ffrieg 1848.
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nid)t gebaut, toaä fidj bitter rächen foHte, beim bie 5)änifd)en

galjrjeuge gewannen für bie ®efed£)te öon 93au unb Srufau

freien ©pielraum im gtenäburger $afen, nnb bie SUfener

Gruppen bie gleite greiljeit jum ßanben im ©uubewitt unb

bei ©lüdteburg. S)ie Dörfer genannten Meinen 2)äuifd)eu

Äriegöfd^iffc waren bei ben öor 93au unb Srufau ftattfin-

benben ©efedjjten alle im glenSburger gjorb; e3 war and)

bie iforüette
t
,®alati)?a" , $apitain SßrofiliuS, nodt) ju itjnen

geftofceu; baffetbe ©djiff würbe fdjon oben als 33lofabe*@d£)iff

erwähnt, ate ©egenftanb eines miftglüdten 3lnfd)Iage3. 2Bar

jener etwas flibuftier-artig eingeleitete Slnfdjlag audjj uidtjt

gelungen, fo follte e£ bod) ben greifdjaaren befdfjieben fein,

bie erften ©eeerfolge baöon ju tragen, wenngleich nur Dom

Sanbe Ijer.

@3 fouten, wie ®raf Saubiffiu f
treibt, ') ben ©djjlufj

ber 93egebent)eiten Don 1848 jwei unbebeutenbe ©efed)te bilbeu,

bie ben 33ewei3 ergaben, bafc bei einer energifdjeu *Srieg*

fütjrung mancher SSort^eil über bie öon Sßraugel fo fefjr

gefürdjteten ©änifdtjen $rieg$fd)tffe tjätte erlangt werben

fönnen. 2)a3 erfte ©efedjt würbe öon ben greifdjaareu

unter fc. b. Zamx eingeleitet (7. Suli) unb enbete mit ber

33ernid)tung be3 2)äuifd)en SßoftbampfeiS „Dbin", ber bei

2laroe«@unb in ber 9?älje üon IwberSleben ben ®eutfd)eu

Kanonen ju nat)e gefommen war, unb in ben Orunb gebohrt

würbe. 3et)n ^öge fpäter befdjofc Oberft öon 3aftrow

aus einer fed)3pfünbigen Batterie bie ßoröette „9tajaben",

welche in ber 9?ät}e öon ©lüdäburg ben Kleinbürger §afen

blofirte. $aftrow ^ötte bringenb unb wiebert)olt um fdtjwereS

©efdtjüfc nad)gefud)t unb feinen tylan, btö ©d)iff mit glütjeu«

ben Äugeln ju befdtjiefcen, vorgelegt. SBrangel wollte baöon

nid)t£ wiffen, fonbern ertaubte nur einer 6-pfänbigeu Satterie,

it)r geuer auf bie Sorbette ju eröffnen. 2)er ©djjaben, ben

bie leisten ©efdjüfce ber Sortierte jufügten, war ein fo be*

beutenber, bafc fie nad) Äopent)agen gebracht werben mufete,

f

) 3)er ©djIeSwig-^olfteinifäe Ärieg $tQtn 2)&nemarf 1848/51.
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um reparirt ju werben. £mtte man 3aftrow fd)Were§

©efdjüfc gegeben, fo wäre bie „9?ajabeu" tt»afjrfd^einttd^

eine 93eute ber @d)te3wig=£>olfteiner geworben, ©ie „2Bat)r*

fd)ehtlict)feit" ift uid)t fo ausgemacht, ba bem @d)iff ber

Stüdgug freiftaub, gür bie greiljeit, bie ben 2)änifd)en

SriegSfd&tffen geftattet war, ift bejeidjnenb, \va% eine bamalige

Vieler 3e^ulig ü&er bie galten ber ßorüette „9tojaben"

bertd^tete. ') SDanad) war biefelbe mit einer ©djaluppe

unb einem fogenannteu „@d)eerboot" (üermutt)fid) ein begaff«

nete§ ©edboot), wefdjeä als 23adf)tfd)iff früher im gef)tnarn»

©unb lag, nad) geljmarn gefommen, fyatte e3 mehrere läge

umgreift, aud) fdjon am üorfyergefjenben greitag SXbenb am
weftlidjeu ©ingang be£ ©unbe^ beim (gictyfjofj unweit ^eiligen*

Ijafen Sinter geworfen unb üergeblid) Cootfen an$ £eiligent)afen

fignalifirt, bann ©onnabeub, beu 15. Slprit im fogeuanuten

Jief bei gefymarn geanfert.

„@3 ift bteö" — fo Reifet e§ im 93erid)t — „baffefbe

©djiff, beffeu Slommanbenr 2)irfinf*£>olmfelb ein alter er-

grauter Ärieger, welker bie ©d)fad)t bei SKaoarin mitge-

fdjlagen, feinen 9?ameu in ben festen Sßodjen baburd) beftedft

tjat, bafc er bnrd) Slufftedung ber ^arlameutairftagge ben

93ürgermetfter ©djow an$ Slpenrabe an 23orb focfte unb

benfefben, ber ben fdjwarjen SSerratf) nid)t afynte, bann gefangen

erklärte. Stuf gleiche SXrt würben bie Beamten au§ mehreren

Orten, bie üon iljm mit einem S3ombarbement bebrofyt würben,

weggefd)(eppt, wenn fie fid) nidjt für SDäuemar! erflärten.

Slud) öon gefjmarn wollte berfelbe bie Seamten wegholen;

fie Ratten fid) aber bei feiner Slufunft größtenteils ent*

fernt." SBie bie brauen getjmaraner ©irfinl * £>ofmfelb

gefangen nahmen unb fid) gegen neue Singriffe ber ©änen

tapfer wehrten, berietet ba§ Äieler Sorrefponbenjblatt.

Vieler Sorrefponbenablatt. 33erirf)t au§ Dlbenburg, Dft-

•g>oIftein Dom 17. Slpril 1848. 2)a& bie Äoroette in tiefem 33ericf)t

„©alatyea" genannt wirb, mnfe ein SBerfefyen fein, Capitata öon 2)irfinf»

fcolmfelb fommanbirte bk ^oruette „SRaiaben".
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Unterm 29. 3Wat fceröffentlidjte bie prot)tforifrf)e SRc*

gientng „Statuten be£ 2ln3fd)uffe3 für bie 2)entfd)e gfotte",

gejeid)net Don ben $rofefforen 3nftn§ OlSfjanfen itnb üorenj

Stein itnb bem gabrifanten 3. ©d)toeffef, in toefdjen biefe

fid) als „9ftarine=93ef)örbe" etabliren, „bis gur eventuellen ©in*

fefcmtg einer 9ieid)3bet)örbe". @d)on am 10. SJiai tjatte ber

^ßrofeffor 2. ©teilt in einer ©ifcung ben $8orfd)lag geinadjt,

bie $8anf<2)epofiten in Slltona im betrage Don 41000 Xtyx.

jum heften einer 2)eutjd)eu glotte ju toeroeuben; baju fam

e3 aber ntdjt. 8n Setreff ber Sljatigfeit ber genannten

üKarine'93ef)örbe lautete ber § 5 ber ©tatnten baljin: „@o*

lange bie 9lngefegenf)eiten ber S5euffd)en glotte nod) nid)t

georbnet finb, f)at ber SluSfdjuft ber @d)fe3mig^olfteinijd)en

Canbe3*9tegiernng regelmäßig am ©d)htf$ jebeS Ijalben 8af)re3

über ben gortgang feines Unternehmens, über ba$ oon tfjm

angeftellte Sßerfonat itnb über feine Einnahmen liub 2luS*

gaben S3erid)t abjnftatten nnb biefelbe jn erfucfyeu, ^alb-

jäfyrlid) ober jäljrlid), ttue fie es angemcffen erachtet, eine

Stetrifion ber gangen 93ud)füf)rung jn uerauftalten.

9lad) § 6 foßte ber SlnSfdjuß $läne vorlegen für bie

beabfidjtigten Unternehmungen. § 7 gab ber ^Regierung baä

5Redjt ber Snfpijirnng; §9 Derpflid)tete ben 2tuSfdjuß, etwaige

Slufträge ber ^Regierung auSjufüljreu; § 11 gab ben 33efef)l

über anSgerüftete firiegSfdjiffe in bie §aub ber oberften

aWilitär-Sc^örbc
; § 13 ftipulirte bie jäl)riid)c 2Bal)t eines

SSorfi^enben bnrd) ben SluSfdjitß, § 14 bie 2Saf)l etneS

„ft'affen^euoUmädjtigten'' bnrd) ben 2luSjd)uf$; § 15 jefete ben

SluSfdjufebeftanb feft auf bie ,3af)I Don 7 2Hitgliebent, nnb jtoar

Sßrofeffor Suftud Dteljaufen, följeber 3ol). ©djtueffel, $rof.

ßorenj Stein, gabrifant ^otoalb, $rof. Sljrtfttanfen, SdjiffS*

Äapitain ©od, StjnbihtS ßf)rtftenfen.
J

)

äftan fiet)tr wie bie fjier getroffenen Stnorbnungen nnr

mit ber 3nlunft rechneten, unb ganj ebenfo üerfjielt eS fid)

') Vieler Gorrefoonbenablatt 1848.
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mit ber ©rünbuug be§ ©eefabetten^nftitutä : eg foflte in bcr

SE^at batjin fommen, bafy ®eutfd)fanb im nädjften grütjjaljr

nidjt weniger als brei foldjer Snftitute befa^ bie wotjt aus

Slntofc be£ 3)änifd)eu ftriegeS, aber otjne jebe praftifd)e ütütf-

fidjt auf benjelbeu gegrünbet würben.

3n Siel nannte man e3 eine ©eeoffijierfdjule. $u &ers

fetben Ratten fid) bi£ jum 9iouember 1848 etwa 40 @jami*

nanbeu gemelbet, uon benen 25 angenommen würben. 2)ic*

fetben befanben fiel) in einem SebenSalter öon 12- 16 Satiren.

S)ie ©djule würbe am l.SDejember 1848 eröffnet; ©ireftionö-

ÜJiitglieber waren bie ^rofefjoren @d)erf nnb ßfyriftianfen,

fogenannter „Chef ad interim" nnb 2Kilitärtet)rer ber $rem.*

Sieuteuaut o. 33raud)itfd) Don ber Slbjutantnr, nnb ßeljrer ber

©efd)id)te 3)r. $rien.

SSon ben für bie ©d)ule erlaffenen Seftimmungen,

jefcte ber § 1 feft, baj$ bie ©cpter Slfpiranten fein joHten

für bie 2)eutfd)e aftarine; § 2 bemafe it>re Stnjaijl auf 30;

§ 3 bejd)ränfte baä gintrittSalter auf ba3 12.—16. Saljr; § 5

beftimmte, bie ©djule t)abe nur ben $wed be3 Unterrichte,

fein Unterlommen t)abe ein Seber priuatim ju finben; § 6

beftimmte UneutgeltUdjfeit beS Unterrid)t3. S3 war aber ein

©intrittägelb öon 200 S^lr. ßour. ju jaulen unb ju bepo»

uiren, welches* bei etwaigem Slbgang nad) Slbjug ber (Squi*

pirungsfoften jurüderftattet werben foHte. 9?ad) § 7 würben

bie ©quipirungSftüde öon ber Slnftalt geliefert; § 9 beftimmte

für baä Eintritts • ©gamen: 5Red)nen mit ganjen $af)len

unb Srüdjeu, elementare gormentefjre be£ graujöfifdjen

unb ßng(ifd)en, allgemeine ^enntnift ber ®eograpf)ie ber fünf

SKelttfjette unb ber aften ©efd)id}te, $enutnif$ ber Planimetrie

unb ©lemente ber Sudjftabenredinung, gute ^anbfd^rift.

§ 10 legte bie ©ntfdjeibuug über bie Slufna^me in bie £anb
ber ßanbeSregierung; § 11 fefcte ben ShtrfuS auf 4— 5 3at)re

feft, beftimmte jal)rttd)e UebungStouren jur ©ee unb bie @r»

Öffnung ber ßetjranftalt auf ben 31. Oftober. Site 2)ireftion3*

SKitglieber jeidjneten : ©d)erf, Sljriftianfen unb S)ouner. l

)

') 3eituttg „#olf" d. 26. 3anuar 1850.
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@§ fei an biefer ©teile fogleid) erwähnt, baß bie 2)ireftion

ber Slnftalt fpäter auf ben bi^^erigen Hauptmann in ber

^ßreu^ifrfjen Strtillerie, 2tint)ut Siebe, überging, ber fie bi£ jum

(Singeljen ber ©djufe leitete, unb fpäter mit gleichem 93eruf

in ^ßreuftifdje 2)ienfte übertrat. 2)ort war e£ iljm befctjieben,

in metjr aU breiftigjäfjriger SEfjätigfeit ba3 9Karine»23ilbungg.

wefen be3 ©eutfdfjen $teid)% ber tjotjeu ©tufe juättfüljren, auf

ber e£ fid) nad) bem allgemeinen Urteil tyute befinbet.

$u ben jäfjrlidjeu UebungStouren ber ©dritter würbe

ber
f.

$t. auf ber @lbe in 93efd)fag genommene Sriegäfdjooner

„(Siben" beftimmt unb mehrere ©ommer fjinburd) uerwenbet.

©o üorforgenb unb ftjftematifd) üerfuljr man auf einem ©ebiet,

auf welchem nur augenblidüdje §itlfe üon 9?u|en war; e£

war wie bie ©runbfteiulegung 31t einem ©prifcen1E)au£ in einer

©tabt, bie in flammen ftefyt.

SJJit ber ^erftelluug ber fianbmadjt ftanb bie$ SSerfatjreu

in feuern Äon traft. „Statt auf s#reuftifd)e §ülfe 31t warten,

liefe man fid) öou ber allgemeinen SBegeifterung fjinreifjen,

welche ganj Suropa ergriffen t)atte, unb rufjte uid)t, bi3 bie

füt)rerlofen Srüppeu einem weit überlegenen, gut fommau*

birten, unb mit altem Ärieggmaterial reidfjlid) uerfeljenen

geinb gegenüber ftanben."

„2lm 24. SRärj tjatte bie protriforifdje Regierung ifjre

Sßroftamatiou erlaffen; am 29. 2ftärj ftanb baä Haupt-

quartier ber @d)fe3iuig*|)otfteiner fdjon in Flensburg. 3n

fünf Sagen fjatte mau eine Slrmee erraffen, unb brei ftarfe

$agemärfd)e jurüdgefegt" *).

SKan fann nun einwenben, bafe bie ©Raffung einer

äftariue weit fdfjwieriger ift, als bie einer Slrmee, unb ba%

ber äßiberftanb gegen eine woljtorganifirte alte flotte

fid) nid)t fo leidjt impromfiren läftt; nid)t$ richtiger, al3

ba£; ein anber 3)iug aber ift eS, ob man alle Seime einer

Smproirifation üon üoruljerein aufgiebt unb bamit auf eine

©eeüertt)eibigung üerjidjtet.

©raf ©oubifltn
1

« ^rieg öon 6(f)le§n)ig*£olftein 1862.

18
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©o fyattt fid} fdf)on anfangs 9fyril in Atel unter Seitung

beä §afenmeifter3 §eefd) eine, wie eine
(3e 'tun9 e§ nennt:

„Heine 2Karine" gebilbet. „5)iefelbe befielt aus einer Slnjafjl

üon SBooteu, bie mit 50 bewaffneten wacferen Seeleuten

bemannt fiub. 2)er erfte $wd biefer (Sinridjtung gefyt bafyin,

ba£ Jtüften-Signalwefeu ju beftreiten"
x
).

®er Vorgang beS Vieler §afenmeifter§ mürbe bamalS

allen ^afenorten nnb JJüftenftäbteu jur 9tod)af)mung ent«

Pfoten; ber grfotg fdjeiterte aber an ber mangelnben

3mtiatit>e ber Regierung, bie fidf) in 9Warine-S)ingeu weniger

ju Reifen wufcte, als in it)ren öeftrebungen für eine Slrmee.

gttr ben 5)ieuft auf bem SBaffer eignete fid) ber ©df)le3s

wig^olfteiner überhaupt öielmeljr, als für ben ju Sanbe.

$)aS ftanb mit ben bisherigen ©änifdjen ©ebräudjen in

aSerbiubuug. 9la<fy ©raf 93anbiffiu'S ©djilberung wareit

bie ©olbateu bisher nur aus bem ganj unbemittelten, baf)er

am weuigften gebitbeten $f)eil ber üanbfeute ausgehoben worben.

©S war eine ©cfjanbe, „in ber rotten Sacfe ju bieneu
/#

. S)er

©olbat war t>erad)tet gewefen; es bereinigte fitf) SllleS, um
ben ©olbateu in Schleswig * |>oIfteiu eine wenig geartete

Stellung anjuweifeu; man burfte fiel) baljer nicfyt wunbern,

baft ber wof)lfjabeube unb felbftftäubige 33auer, mtb ber auf-

geffärte 93ürger fid) öon bem üerljafcten SDUlitärbienft frei

in faufen wußten, wenn auf ber „Seffion" baS ßooS auf

fie fiel
2
).

9lm 26. Sluguft 1848 machte ber SBaffenfttllftanb ben

SriegSläufteu beS SafjreS ein Sube.

gür bie Stüftentfjätigfeit unb für bie Vorbereitung ju

einer jpäteren @eeüertl)eibiguug war eS öon 93elang, ba§ bie

ttjeifweife Räumung SllfenS jwar twrgefefjen war, bafe fie

aber an SBebingungen gefnüpft würbe, bie es ju einer folgen

nidjt fommeu tieften, gür bie 93erl)ältniffe jur See war es

bejeidEjnenb gewefeu, bafc bie 5)änifdf)e Regierung ju einer

') ßorrefponbengblatt »om 8. flpril 1848.

') 53aubifftn a. a. D.
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$eit, wo bie 93Iofabe tu ben festen Sßodjeu üerfdjärft würbe,

fid) ber twn ben aufgebrachten ©Riffen genommenen äftatrofen

enttebigte. @ie würben um bie 9Äitte be£ Sluguft fämmttid)

freigetaffen ; fo !ameu um jene Qeit altein naä) ©winemüube

218 äftanu. Unb jwar f)atte ba$ ®äuifd)e |)anbel3minifterium

jur ^Rechtfertigung biefer -äftafcreget erftärt, baft e§ gefdjetje,

um bie Koften ber Verpflegung ju erfparen, man fei ja

jwar nad) § 35 beS Söfofabe-SReglementä twm 1. 9Kai be«

redjtigt, bie Seute aU Kriegsgefangene ju Behalten; ba§ fei

aber in biefem gatt nidfjt nöttjig, weit e£ bem geinb an

oerfügbaren Seeleuten burdEjauS nidjt mangele *).

SJJan f)ätte fyinjufügen Wunen, bafc au£ biefer 23er*

meljrung ber ftafyl feiner Seeleute bem geinb ja fein 9?ufcen

erwadjfe, weit er fie für ben Krieg bodf) nidjt ju oerwerttjen wiffe.

©ie Kanonenboote, beren 93au man im Sauf be£ ©om*
merS ju Kiel in Angriff genommen tjatte, waren mit ©tutritt

ber SBaffenrutje nod) uid)t fertig; jwei baoon würben e£ im

Stuguft, unb ben 14. September erfdjieu eine 9?otij im Kieler

Korrefponbeitjblatt, wonad) bie-g^rtigftettung ber jwei nädjften

93oote atsbatb in 2lu£fid)t ftanb, unb jwar Reifet e3 baju:

„SBenn wir nur erft bie baju erforberlidjeu 24*pfünbigen

Kanonen tjaben, fo lönneu wir fdjon 4 93oote bei griebrid)£«

ort ftationiren, um ben ©ingang beg £afeu3 nod) meljr ju

fiebern. SDie jum 93eljuf beg Kartätfcfyen* unb ©ranatfeuers

in ©djweffet & $owatbt'3 ©ifengiefcerei verfertigten gatfonets

ober 2)ref)baffen finb trefftid) gelungen; wenn nun bie

großen Kanonen ebenfo befriebigenb ausfallen, fo wirb bie

Slrmatur biefer 93oote nidjts ju toünfdjen übrig laffen".

Kein Sßunber, bafy bie gertigfteltung ber wenigen fteinen

gafyrjeuge fid) fo üerjögerte, wie es ber galt war, benn fo

anerfennenSwertfj es fein mufcte, bafc bie Kiefer ©ewerbtfyätigfeit

ber Aufgabe genügen fonnte, fo forberte bod) fd)on bie 23or«

Bereitung baju geraume ßeit, unb bie Bewaffnung ber 93oote

') *R. €$Ietben, Slftenftüde jur 6$I.«$oIft. Hebung.
18*
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f)ätte fid}, fo tüie man fie brauchte, auf fürjerem SBege aus

2)eutfd)en ober S3elgifd)en ®efd)ü|gief$ereien begaffen faffen.

Snbeffeu war ber Krieg vorüber, unb e3 trat — xiad)

bamafiger Snfdjauung — mm ber 3eüpunft ein, *uo nian

anfangen !onnte, fid} auf ben Krieg jur ©ee ettt)a£ metjr uor-

jubereiteu, aU bis batjin gejd)efjen mar.

$5afj bie Regierung fid) in S3ejug auf bie @eet>ertf)ei=

biguug nid)t beffer 9iatf)3 roufjte, al3 e£ in ben KriegSfäuften

be£ vergangenen Sommers ber %aü geioefeu, fann iljr faum

jum SBortmirf gereichen. 2öir Ratten gefefyen, bafc ein fo

erfahrener SRann, luie ber ^irinj uon SRoer, auf eine @ee<

öertfjeibiguug üerjid)tete. Sr fürchtete ba£ SRifjfallen ©ngfanbä

unb fyoffte burd) ben &erjid)t auf maritime Jfjätigfeit (£ng(anb3

Seifall für bie @ad)e ju gewinnen. SSBie fef)r er fid) barin

getäufd)t t^atte, bettriefen bie bemütfyigenben Sebingungen beg

SBaffenftillftanbeS ; biefefben Ijatte man allerbingä weniger

ber 2Rifjgmift Sorb $afmerftou'3, aU ber luiberluifligen fmf*

tnng be3 berliner Kabinett, inSbefonbere ber äRinifter

ü. 2luer3tt)alb unb (Samptjaufen, jujufd)reibcn. 2)a3 SKifc

fallen SngfanbS war aber für ben ^ringen nur ein neben«

fäd)Iid)er ®runb; im 28efentlid)en beftritt er bie gäfjigfeit

be§ beutfd)en 33olfe£ im ^allgemeinen, feiner engeren 2anb3*

leute im SBefonbern, für eine ftriegStüdjtigfeit jur @ee. SBar

e3 nun and) für ben Krieg ju fpät, fo ttntrbe ben äWariue-

beftrebungeu bod) ettoaä Suft gefdjaffen, al£ ber $ring nad)

(Sintritt ber Sßaffenrufye ben Oberbefehl über bie ©treitfräfte

be£ SanbeS nieberlegte, unb biejer auf ben ©eneraf t>. 93onin

überging.

9ftit ber ©infe|ung öon äWinifterien fam, nrie oben er»

tuäfjitt, ba3 Departement be£ KriegsroejenS in bie ipanb be£

2lmtmaun3 unb £>arbe3öogt3 Sacobfen, bas ber ginaujen in

bie be3 Sanböogtg Senfen. 2)iefe beiben SKiutfterien fommen

fjier in 33etrad)t, beim Sacobfen f)atte fortan aud} bie 93er*

toaftung ber SJJarine, toäf)renb baä giuanjminifterium £anbef

unb ©djifffafirt, Leuchtfeuer* unb SetonnungStoejen be!am unb

au ber 3lu£f)ebung für ben Sanb- unb ©eebienft beteiligt \vax.
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Um biefelbe ßeit würbe bieprotnforifdje Regierung burdf)

bie öertragSmäftig bebungene, aus fünf Scannern beftef)enbe

„gemeinsame ^Regierung" erfefct; fie beftanb aus bem ©rafen

9tet>eutlou*3erSbecf als ^räfibent, bem ©rafen ST. SDMtfe,

bem 93aron öou ^pein^e, uub ben Ferren Soffen unb ^reufter.

2öar fcf)on biefe ßnfammenfefeung ber bäuifdjeu Siegte*

rung ui<f)t angenehm, fo fanb if)r Sfyuu unb Saffen uod)

weniger ben 93eifatt berfelben. Auf^er bem ©taatSgrunbgefefc,

ben SBafyten jum grauffurter Parlament in Schleswig, bem

SSerbot bäuif<f)er flaggen unb ^ofarben, erregten befouberS

audj bie flagge &er ©djteSwig*|)olfteiniftf)en Skiffe unb bie

93eftimmungeu über bie Vertretung ber ©eeleute im AuSlaub

Anftofc,
!

) in gleicher Sßeife autf) bie 9?icf)tauSlieferung ber am

Anfang beS Krieges in 93efi£ genommenen $riegSfaf)rjeuge

auf ber ©fbe, beS ®riegSftf)iffeS „©Ibeu" unb beS SRariue*

©ampffdjiffeS „®iet." darüber erfjob ber bäuifdje SKinifter

beS Auswärtigen, ©raf Änutf), förmfidje 23efdE)werbe;
2
) ben

18. (September erfcfyienen bann audj bie bänifd)en ©eeoffijiere

Krieger uub SBilbe in Altona unb begaben fidj jum Ober*

^ßräfibeuten mit ber gorberuug ber Auslieferung beS Kriegs«

jdjoonerS „©[ben 71

, fie erhielten inbefe ableljnenbeu 33efcf)eib, weit

bie im SBaffenftiflftanb bebuugeue Auslieferung „gewonnener"

Skiffe feine Anwenbung fiuben fönne auf ga^rjeuge, welche

einer SDänemarf unb ben $erjogtf)ümern gemeinf<f)aftlicf)en

gtotte angehörten, lieber bie Aufteilung „gemeiuf<f)aftlid)en

Sigentf)umS" fönne erft ber befinitiüe ^rieben entfdjeibeu. SS

tjatte bie Sßirhtng, baft nun aud) bänifcf)erfeits weggenommene

Skiffe uid)t jurücfgegeben würben; fo f
treibt ber SReitfjS*

fommiffar 93anfS an ben ©rafen ®nutf) am 24. Dftober, es feien

notf) mehrere, wäfyrenb beS Krieges aufgebrachte ©cfjiffe, wieber«

Rottet* Reflamationen uueradjtet, uitfjt jttrücfgegebeu. SKamentlid)

werben aufgeführt brei gtenSburger ©djiffe: ber @dE)ooner

„Sacobine", bem Schiffer Soft gehörig, ber am 15. April

!
) ©obt, ©efötcfcte @<f)Ie§nrig-£olftem§. III. @. 72.

») Slftenftücfe 2. 3. ©. 562.
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burd) bcinijd)e SriegSfdjtffe au£ Flensburg fjerauSgefjoft korben

fei unb fid) jefct norfj im 93efi£ ber bei SUfeu ftatiouirten

Äöuigfidjen @£fabre al3 £ran£portfd)iff befinbe ; ferner

eine $ad)t be3 Sd)iffer£ *ßeter Saffen, unb bie (Saleaffe

„2)orort)ea", beut Schiffer ©labt gehörig, ©aju befönbeu

fidj @4le3nng'f)otfteimj(i)e äWatrofen tütber iljren äöitlen im

bämfdjen Seefrieg^bienft unb würben auf ber Batterie

„Jrefrouer" bei Slopenfyagen jurücfgehalten.
1

)

Vejügfid) ber Vertretung ber Schiffe unb Seeleute ber

£erjogtf)ihner im STuSfanbe f)atte bie Regierung fid) an ben

Hamburger Senat geiuenbet, unterm 26. September 1848

gab biefer aber itn Vefdjeib, er t)a(tc e3 für jtoeifeffyaft,

ob e3 ben Hamburger iftmfuln überhaupt möglich fein toerbe,

ben Sd)le3lüig»§olfteinif<f)en Skiffen im 2luSlanbe „irgenb

einen toirffamen Veiftanb" angebeifjen gu laffen; er muffe

e§ bal)er ber $rot>. ^Regierung febigfid) anheimgeben, ob fie

e§ nid)t für angemeffen eradjte, bie Vetljeiligteu Ijieröon in Äeunt-

txife ju fegen, bamit fie uidjt in 3we^ flrfaffcn nmrben

über bie 9lu3bet)nung be£ VeiftanbeS, beffen fie fid} öon ben

Hamburger ßonfuln überall nur ttritrben ju gewärtigen f)aben.

@ine Vertretung fei nid^t ftattfjaft, nur eine freunbtidje Ver*

mittehtng 2
). ©erabe um eine Vertretung ^anbefte eg fidj

aber, toeü bie feinbtidje Haltung ber ©änifdjen Regierung

gegen bie Sdjle3tnig^otfteinifd)en Skiffe trofc SBaffeurulje

fortbauerte. So erfyob fie ben STnfprnd), bafc ber 2)anebrog

al£ 3'a99e geführt , unb ben Sdjiffen ba3 äJierfgeidjeu

„2)au3fe ©ienbom" eingebrannt fein muffe. Skiffe, loefdje

bie S$te3nng*$oIfteiuijd)e §fagge mit bem 92effelblatt führten

unb ba3 Vranbjeid)en nid)t Ratten, nmrbeu nad) nrie öor

mit Vefd)lag belegt. ®ie ßeutralgetualt in granffurt erffärte

bieg für einen SBaffenftillftaubSbrud) unb vermittelte eine

©rmädjtigung für bie Sd)iffe, bi£ auf . SBeitereS bie @ng*

Ufdje gtagge ju führen. 9?ad) ber „Vörfeuljalle" t>om

') Hftenftüdfe 2. 3. <S. 562.

') ÜKarine.3eitung, Dft. 1848.
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30. Oft. 1848 fiub jwei Slrniffer ober Kappeter ©ßiffe,

obwohl fie bie naß unfern ®efe|en richtigen ©ßiffäpapiere

gehabt, öon ber ©atatf)ea aufgebraßt unb naß StffenS

geführt, ancjebliß, tueil fie eine SDeutfße glagge gehabt

Ijabeu. (Sinem Vieler ©ßiffer ift in ©onberburg auf feiner

tyatyt ba£ „$)au$f Sienbom" luieber eingebrannt worben,

unb ba3 @d)l.«£olft. SBappen au^geljauen. 2)ie3 wirb Dom

ßorrefponbeng-Slatt als „©eeraub" begeißnet *).

S)ie gemeinfame Regierung befretirte bann unterm

20. Dftober, e3 foße nunmehr an ©teile ber SReißSfarben

bie oormalige ©ßle£wtg*f)oIfteimfße glagge, rotf) mit bem

©ßleSwigfdjen Söwen unb bem £>oIfteinifßen SKeffelbtatt

geführt werben, \va$ bann and), trofc 2)änemarf3 $rotefte£,

gefßal).

2Benn nun ba$ Satyr 1848 für bie 9)carine feine

Sßätigfeit gebracht tjatte, fo war e£ tuenigfteitö ntßt ofyne

einige SSorbereitnng geblieben.

2>afc ber SBaffenrufye ein griebenSfßluft nißt folgen

werbe, ergab fiß fefyr balb, unb man fußte bie wenigen

Kanonenboote, bie man im 93au Ijatte, fo gut e§ ging, fertig

gu [teilen. 2tu3 SRauget an ©rfaljrung tjatte man fie öon

ben beften ©ßtffsbaumeiftern, bie im Sanbe gu Ijaben waren,

naß altem 2)änifßen SRufter erbauen muffen, ©ie gewährten

ben 9Wannfßaften fein trotfeneS Obbaß, unb führten ßre

Kanonen in ber Sänge be$ ©ßiffeS naß üorn unb Ijinten,

fobaft nur ba£ bem geinbe gugefeljrte (Snbe in Sßirffamfeit

gefegt werben fomtte, bie Bewegung be3 ©ßiffeä fiß bafjer

immer naß ber Sage be£ 3ielpunfte3 in rißten f)atte.

STu&er btn 4 erwähnten naljm man 8 weitere Kanonen*

boote in 93au, bie fiß üon ben erftgenaunten fyauptfäßliß

barin unterfßteben, ba& fie ein SSerbed Ratten, „worunter"

— wie ber mefyrfad) erwähnte 93erißt fiß auSbrüdt —
„50 ÜÄanu ein jwar enges, aber genügenbeS unb trotfeneö

Sager unb 9?aum gum Sffen fanben".

!
) Äieler ©orrefponbengblatt üom 2. Ott 1848.
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Sie würben al£ Sngger mit 3 Sttaften getafelt, wobei

bie Fortbewegung burd) Sftuberfraft bei SBinbftille nidf)t au£*

geftfjloffen mar. giir beu fommanbirenben Dffijier Ratten fie

eine befoubere (Sajütte. @in3 berfelben, oon etwta$ größerer

®imenfion oerfal) man mit einer an£ ber gabrif Don

©cfyweffel & |>owalbt in Jlief hervorgegangenen 2)ampf*

maftfjine mit @<f)rauben**ßropeller. SS führte bie 3af)I 9?r. 1

unb ben SRamen be3 bewährten unb tapferen grei*&orp3*

güljrerS Don ber Sann.

2)ie Bewaffnung ber Boote oerbefferte man babitrd^,

bafc man bie beiben 60=pfünbigen Bombeu^anonen anf einem

bajn eingerichteten SBorber» unb £>interbecf bergeftalt anbrachte,

ba| fie t>on ber Bebienuug§mannj<f)aft leidet natf) aßen

Stiftungen gebrefjt werben, unb ber geuerwerfer genau fein

$iet nehmen fonnte, of)ne Don ber Bewegung be§ @tf)iffe£

betjiubert ju werben, e£ mochte baffelbe unter Segel fein ober

fitf) ber 5Ruber bebieneu.

3wölf galjrjeuge biejer Slrt foflten im nädjften grüf)»

jaljr ober jpätefteuä im Borfommer fertig fein. 3ebe£ fottte

2 ©tücf 60<pfünbige Bombenfanouen unb eine Bemannung

Don 48—50 Köpfen erhalten unb Don einem artüteriftifd)

au£gebübeten Dffijier fommanbirt werben.

2)a§ 2)ampfjjtf)iff „Boniu" würbe für bie Bewaffnung

mit einem 84-Sßfünber, 1 ©tücf GO^füuber unb jwei 30*

pfüubigeu Kanonen umgebaut unb fyergericfytet.

Slujgerbem fdjou Dortjaubeu waren, wie erwähnt, ber

nodj in 3lftoua liegeube ^rieg§fcf)oouer „Stben", bewaffnet mit

6 ©tücf 1 2=pfünbiflen Boflfugelfanoneu, unb ein atteö ebeu=

bafelbft jurütf gebliebene^ ©ampffdjiff „Kiel", bewaffnet mit

4 ©tücf 18«pfünbigen furgeu Kanonen.

3)ie Kanonenboote würben an Derfd)iebenen Küftenpläfceu,

tfieite an ber Oftfüfte, tf)eil£ an ber ©fbe gebaut unb uadt)

ber gertigftethtug auf Stapel in jebem einzelnen gatt mit

eutfpredjenber geierüdjfeit ifyrem ©{erneut übergeben.

®8 gab, wie in ©rofjbritannien unb bei ben ©ermanifdjen

©eemäd)ten aud) bei uns eine ßeit, wo jum Beginn be£
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SebeuSlaufS eines KriegSfa^rjeugeS bie grau baS erfte SSort

fpradj, uttb ber Daufaft öou jungfräulicher $aub öoUjogeu

würbe. £)ier waren eS tuSbefonbere bie grauenöereine, bie

bem neuen £>anbwerfSjeug beS Krieges tfjre Sorge wibmeteu,

woraus baS nadjmalS 9?r. 1 1 bezeichnete, anfänglich „grauen*

fcerein" benannte Kanonenboot f)erborging, öou beffen ©tfjicf'

faten wir uodj etwas meljr, als twn ben anberen, unb in

rü^mtidfjer SBeife, fyöreu werben.

Die 9Karine<5lngelegent)etteu ftanben, wie fdjon erwähnt,

unter bem Departement beS KriegSwejeuS; iljre Bearbeitung

warb einigen baju augeftellteu 23eamteu übertragen; bieg

waren ber @d)iffS*9fä)eber Sorenj Sarberg aus Stpenrabe,

ber ©djiffsbaumeifter Dreier aus 5lltona unb ber ©d)iffs<

baumeifter @d)ow aus ftiel; als @ee=KriegS'Kommiffar am*

tirte 53roberfen, festerer jugleid) aud) als (Stjef beS ©ee*

SnrolliruugS • unb SootfenwefenS im £>oIfteiuifd)eu Diftrift,

fotüie als Dberlootfe in SKeuftabt, £>eifigent)afeu unb auf ber

Snfef gefjmaru. 91IS ©eeoffijiere waren fdjon mit Snbe 1848

angefteltt ber oben erwähnte £>afenmeifter $eefd), unb jwar

als prooiforifd)er Sieuteuaut jur ©ee unb Kommaubeur einer

©tranbbatterie bei Saboe (©ingang beS Kieler §afeuS), unb

ber ©cfyiffsfüljrer ber £mubelSmariue 2Bat)rfid), ebenfalls als

protüforifdjer Sieuteuaut jur ©ee. l

)

Den 1. gebruar 1849 errichtete bie „gemeiufame SRegie«

ruug" bie auf ®runb beS ätfafmöer Vertrags au ©teile ber

,,^rot)ijorifd)eu Regierung" getreten war, als 3. Slbt^eiluug

beS Departements für baS Kriegswesen eine aus 3 ^erfonen

beftetjenbe „SJiarine'Kommiffion''. (SrfteS unb twrfi^enbeS

SJiitgfieb berfelbeu würbe ber 3ugenieur«9J?aior uon $seg,

Sftacf) 3J?itt()eilutigen be§ früheren ©d)l.-$olft. *ßrem.^ieuteimnt§

itnb 93ruj..9lbjutaitt§ b. $ax>., nachmaligen $oftbireftor§ n. $). tton £eDe£ott>

in Sßinneberg. r
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<3tf)te3mig * Jpolfteiner uub üormärjlidjer Dffijier.
1

)
3meite§

ÜÄitglieb mürbe ber ftfjon entminte ©d^tff^*9t^eber Soreuj

Jlarberg 2
) unb britteä ber @rf)ipfüf)rer Sodann (Srnft Sjer. 3

)

9Jiarine'@ad)en mürben unter bie brei ÜÄitglieber öertljeilt,

uub in mistigeren fingen foHegialifd) befcfjloffeu. 3f)ren

<3i§ ^atte bie sJRariue*$ommiffion ju Siel in bem früher

@onnenfalb'fd)en £>anfe an ber @cfe be3 ©opljienbtatteä, tuo

jefct bie @teüer<(£r{)ebung3ftette ift.
4
)

$)a£ Slmt eine§ 9Rariue«5lubiteur3 ertjielt ber 9iedjt§*

anmalt Sfjriftianfen, unb ba3 Slmt eine3 (Sfjef^ ber 9)fafd)inen-

Slbtljeifung ber Ingenieur Sacob 3)ieberici)fen.
5
)

@d)on mit bem S3eginn be3 %af)xt$ mar fein .ßmeifel

barüber, bafc ber ffrieg im grüf)jaf)r mieber beginnen muffe,

uub banad} richteten fid) aud) bie Sttafcregeln ber Regierung,

gür bie SKarine galt e£ bie ^erfteßung ber gfottille. 3toöff

Kanonenboote maren tfjeilä auf ber SBerft be$ £>errn $ilber$

in ber £örn jn Stiel, tfjeitö ju SRenbSburg im 93au fertig

unb marteten ber SluSrüftuug unb Bemannung.

gür bie ®injief)ung tmn Seeleuten f)atte ber 93ürger=

meifter 93alemann ju Kiel fdjon am 20. Sanitär eine fo«

genannte „@ee-@effion" angeorbnet. ©affelbe fanb in allen

ftüftenbiftriften ftatt. 3)anad) Ratten ftdt> alle in ben Haupt-

rollen ber 2)iftrift3orte aufgeführten SKannfhaften , bie

') Nachmaliger legtet ©eneralftab§d)ef ber 6d)l.»#olft. Slrmee; lie-

belte, lanbeSüernriefen, narf) Hamburg über unb ftarb am 20. <Dec. 1862

al§ 33etrieb§-3ngenienr ber 2öerra-33af)u in Coburg, föiogr. 9Rot be§

9J?aJor§ uon £übed Don g. Wlbün.)
2
) Sebt feit 1867 al§ $rtoatmann in Hamburg.

3
) (Später «Befcr)I§r)aber ber Marine. (Starb 1872 als Äapttain

eines 5tauffa^rteifct)tffe§ auf ber Steife natf) Dfttnbien plöfclid) im £afen

Don $ort§moutf).
4
) ©3 ift baffelbe $au8, in roelct)e§ aucf) 1864 ba§ $reujjifct)e

9Warine«<StationMommanbo nad) ber Ueberfiebelung Don $anjig einbog.
5
) ©pdter in ben Sßreufjifcben Sftarmebienft getreten, roar er lei-

tenber Sngenieur be§ erften in Sßreufjen erbauten ßrieg8bampfftf)iffe§,

b r Korvette „2)anaig", würbe bann Snfpeftor ber £amburg-2lmerifam-

fernen «ßacfctfaört-Slfticn- ©cfeUfc^aft unb ift im grürjjarjr 1892 geftorbeit.
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16 Satyr alt unb fonfirmirt waren, foiuie aus ber ©d)iffer*

unb ©teuermanuSrolle biejentgen, weldie fpcjicß cittrt würben,

ebenfo bie am Jage ber ©effion in Sliel ober anberen Orten

ftrfl auffjaltenbeu ©eebienftpflidjtigen an3 fremben ©iftrtlten

jn mefben unb ifyre patente über gemalte ©eereifen, „Stontra*

33üd)er" nnb $rüfung^3eugniffe mitzubringen.

®S follten bei biefer ©effion 700 SJtonn im «tter twu

16—46 Satiren ausgehoben werben, ©ie würben nad)

2)änifcf)em SWufter in bie 4 fRubrifen: SBott* unb fmlbbefat)*

rene, See- unb 9?id)tfeegewotjnte eingeteilt. fieberen beiben

SRubrifeu blieb e3 freigeftettt, wenn fie bis jutn 18. Sehens-

jafjr bie „ ©eebefafyrenfyeit " nod) nid)t erlangt, jum Sanb-

militärbienft überzutreten, ber erft mit bem 22. Satyr begann.

933er t)om SooS betroffen würbe, tyatte ba£ SRectyt ber

Stellvertretung *)•

gür ben ©eebienft würbe bie ©teftoertretuug mit fRüdf*

fietyt auf bie frühere (Sewotyutyeit bewilligt, für ben Saub-

bienft war e§ nietyt ber galt, fobafe ber SKiftbraucty nat)e

lag, baft wotyltyabenbe Seute ityre ©öt)ue in bie ©eerolle ein*

tragen ließen, um ityuen bann Stellvertreter 51t laufen. $ür

ftatttyaft tyieft man bie£, weil gelteub gemaetyt würbe, bafe

bie bamalS oiel erörterten „©runbreetyte be3 beutfetyen Sßolfeä"

fein SSerbot ber Stellvertretung für ©eebienftpflictytige ent-

hielten.

$)ie wätyrenb ber äöaffenrutye von ber SDäuifctyeu glotte

in ityre ®ctyfe3wig--|)olfteiuifctye §eimatty beurlaubten 9Kann»

fctyaften vertyinberte mau an ber SRütffetyr naety 3)änemarf,

man erteilte aber auf ßopentyageuer fRetlamatiou bie Q\\*

21u§ $änifrf)er Seit war e§ hergebracht, bafe ein tfommiffar

in ^openfyagen ben ©teflüertreter beforgte unb bafür bnrd) bie (Summe

entfd)äbigt würbe, bie ber 21n§gef)obene an ben 2)iftrift3ort 31t jablen batte.

3Hit 33egug hierauf war nod) int uor^ergetjenben Sabr befohlen werben,

bie bafür beftimmte ©imune niri)t nad) $openf)agen ju überfenben; e§

war aber boef) gefd)eben, weil man e§ nid)t für biHig fyielt, bem $om-

miffar bk uon ifym aufgelegten (Summen uorjuent^alten. (2flarine«3eitung

1849 ganuar.)
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fic^crung , bafe man bie Seilte weber fofort, nocf) im galt

be3 ®rieg3au3brud>e3 jum Dienft ber Herzogtümer f)eran«

Zieljen werbe 1
). 3m Uebrigen bezog man fiel) barauf, bafc

and) ©ättifdjer ©eit£ @djfe3wig*£)0lfteiner öon ©entfdjen

©Riffen bort in ben glottenbienft genommen nnb jurüd

gehalten würben.

3ur ©ewinnnng oon Offizieren nnb Unteroffizieren

madjte ba3 Departement be$ ftriegStuefenS am 27. Januar

befannt, ©djiffsfüljrer nnb Steuerleute, welche a!3 interimi*

ftifdje Offiziere in bie SDtarine eintreten wollten, follten fidj bei

bem Sieutenant ®jer in Siel melben, fcfyriftfid} ober perföufid),

unter ^Beibringung ifyrer ,3eugniffe. Sieutenantg follten eine

SWonatSgage oon 60 # (8>torf) nebft 30 # Softgelb nnb,

falte fie fid) fät)ig erwiefen, Slu^fid^t auf Seförbernng erhal-

ten. SSolIbefa^rene ÜJlatrofen, wefdje als Sttarine • Unteroffi-

ziere, b. I). af3 23oot3mann nnb Ouartiermeifter , eintreten

wollten, tjatten fidj an berfelben ©teile fdjrifttidj ober per*

fönlidE) jn melben. Unteroffiziere follten eine ÜKonatägage

öon 33 # erhalten
2
).

2)ie Slnfforbernng Ijatte eine Steige öon Slnmetbnngen

jnr $o!ge, m^ würben in nädjfter golge bie Sd)iff3füt)rer

nnb Steuerleute Sd)au, Slubrefen, Söecf, StljomaS, Süfcen,

2)iewi|, $enfen, ©önbergaarb, 93at), Sänge, Äöljter, Sacobfen,

JBenbijen, Ofylfen, Pieper, SJittmaun, junäd)ft a(3 Äujittar*

Offiziere mit bem 9ftang unb Sitel „Unter*Sieutenaut3 zur

See", bie Steuerleute SBraa, SBäreuS, Samp, Spieler, Detlefe,

SRüfler, ö. Sßarnftebt, 9Ket>er, 2ttei3lal)u als gäfjnrid)* zur

©ee angeftellt. S)er 9Karine*Jfommiffar $arberg erhielt ben

9tang eines Sieutenant^ jur ©ee I. klaffe, unb $jer würbe

wirflidjer Sieutenant zur ©ee II. klaffe. 2)urd) $5efret öom
27. gebruar würbe Otto Donner Äapitain zur @ee unb

93efef)t3l)aber ber Sttarine.

$)ttrdj bie 3^^/ weldje ber Sßrinj oou SRoer iu bie

gäf)igfeit ber Jtauffafyrer zum ®rieg3bienft fe^te, Ijatte man

') fö. ©bleiben, Erinnerungen 1848/49 <5. 296.

') Vieler Gorrefoonbenablatt Dom 31. San. 1849.
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fid} nirfjt beirren faffen. 9lu3 tuelc^er 3(rt SebenSfauf bie

Slnmelbungen hervorgingen , mögen jloei SBeifpiele erfäntem.

SKidjt 2lüe fd)lugen fo ein, urie man e£ genriinfcljt tjätte, aber

ber nad)ftet)enbe $lu$}ug be3 2Bortlaute£ einer SMbung [tammt

üon einem ber betväfyrteften ber neuangefteflten Offiziere, bem

Unterlieutenant, nachmaligen Sientenant jur @ee Stomas,

bem fpäter mit bem ©dfjooner „Slben" bie Uebung3faf)rten

ber ©eefabetten anvertraut umrben.

„3m Satyre 1812 in glen£burg geboren, i)abe idf)" — fo

treibt Stomas in feinem 3tnftetlung3'®efud) — „feit meiner

Sonfirmation im Satire 1828 mid) bem ©eeivefen getvibmet

unb 1840 in Hamburg ba§ ©tenermanu^@Eameu gemalt. Sm
2)ienft Hamburger unb auswärtiger SRfjeber tjabe idj in einer

$eit von reid)lidj 20 Salden faft alte galjrtoaffer ber @rbe

fennen gelernt. Dfyne ber erften Reifen afö @d)iff3iunge ju

gebeufen, futjr id| feit 1833 a!3 SRatrofe, guerft auf bem

Slmerifanifdjen @d)iff „ginanbe" von 9tovt)orf nad) Kanton

unb retour, mit bem @ngfifdf)en ©djiff „SBiubfor" von

Sonbou nad| Sierra Seone, mit bem £oUäubif$'£}ftiubifd)en

Schiff „©djimmelpenninf" von. Slmfterbam nad) S3atavia

unb ©ingapore unb retour, mit bem @ugtifd)en ©d)iff „
s}karr

von Siverpool nad) ©ivau*river in 9?euf)otianb, mit beut

Sremer ©d)iff „ SSictoria " von Hamburg nad) SSalparaifo

unb Sima unb retour.

"

„31(3 S3oot3maun unb jtoeiter ©teuermanu fufyr id)

bann mit bem Hamburger ©djiff „Sari Slbolf " nad) ben

(5ap 93erb'3*3ufetu, äKontevibeo, 9iio negro in ^atagonien,

von bort über SKontevibeo retour nad) Stnttverpen unb

Hamburg, als jioeiter ©teuermanu mit bem Hamburger

©djiff „©eorgiana" !

) nad) bem SJJittetmeer unb retour nad)

Hamburg; als Cberfteuermann mit bem ©djiff „2Bill)elmiue"

nad) @t. Stomas unb jurüd nad) Hamburg, mit bem

©ngüfdjen ©djiff „Sonbon $acfet" nadj bem SKittelmeer.

Auf ber S3rigg „£anfa" futjr id) bann 7 Satire al3 Ober«

') ßapitain: 8fteicl)ert, fpäter Dfftjier in ber 2)eutfcf)en &lotte.
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fteuermann, befudjte bamit 11 mal 9tio Janeiro, 4 mal

9?emt)orf, 1 mal Stticante, 1 mal Konftantiuopel unb Obeffa,

2 mal @abij, unb 2 mal Siffabon. 3d) tjabe auf meinen

gafjrteu foft alle äBeftinbifdjen Sitfeln, bieaßeftfüfteSImerifa'S,

bie SKorb* unb SBeftfüfte Slfrifa'S, bie Oftfee, baS Slbrtatifdje

ÜReer, ben ©rtec^ifdjen 5lrdE)ipelaguS unb bie fjauptfädfjfidfjften

fpäfen 93rafi(ienS feuuen gelernt."

9?od) bejeidjnenber toar ber SebenSlauf beS granj

Sürgeu f>eefd), eines äWauneS, ber im ^ßerjoual ber SKariue

üou JBebeutimg mürbe. @r mar als 15jäl)riger Säugling

1804 in ben 3)ienft ber Kauffaljrtei getreten, mar 1805

als (Schiffsjunge auf einem Slttouaer Schiff in SBeftinbien

englijd)er Kriegsgefangener gemorben , jpäter freigegeben,

mar es ifjm gelungen, ben englifdjen 93lofabefd)iffen t>or

ber @lbe ju entgegen unb nadE) Slltoua jurütf ju fommen.

5)ovt befugte er mätjrenb ber Slofabe bie @d)ifferfdE)ule.

1807 geriet!) er als äftatrofe auf einem bänijd)en ©djiffe

mieber in englijdje KriegSgefangenfdjaft unb mar auf bem

Siuienfdjiff „3nflej:tble" 3eu9e öe^ SombarbementS Kopen*

(jagenS. freigegeben, mürbe er in bie bänifdje SJiariue ein*

gebogen unb ging im 9Kai 1808 mit bem bänifd)en Sieute*

nant ©önberup unb nodE) 82 Seeleuten tf)eils ju guft

ttjeils ju SBagen burd) fmunot>er unb äöeftpfyalen nad)

Slutmerpen, um jmei angeblich t>om Kaifer SRapoleon an

S)änemarf gejdjenfte 2inienfdE)iffe mit ju befe|en. @r biente

bort auf ber franjöfifd^eu Ssfabre beS Slbmiral ÜÄiffiefft)

an 23orb beS 74 . KanonenfdjiffeS „SßultuSf", fommanbirt

öom bäuifdjen Kapitän SRofennrinfel. 2)ie Ueberfüfyrung

ber beiben ©djtffe ermieS fid) jebod} als 93orfpiegelung,

fobafe bie bänifdje JBefafcung meuterte; babei befertirte

f>eefd) mit nod) fünf Kameraben über SStiffingen burd}

§ollaub unb fam im gebruar 1809 nadj Kiel. £>ier

fam er als Kanonier auf ein bänifd)eS Kanonenboot, ging

bamit nad) Kopenhagen, mürbe bort auf bem Safelboben

beS Königlichen £olmS beschäftigt, befudjte bie Slrtillerie*

fd)ule unb fyat bis 1811 tljetlS bort, ttjeiiS in SRtjborg
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3)ienft auf Kanonenbooten. SBci ben Kreujfaljrteu ber

bänifdjeu Kanonenboote an ber Oftfiifte jnufdjeu glabftranb

unb ©amfoe fyatte er f)änfiger Slffairen mit ben Snglaubern,

benen t)te nnb ba ifjre ^rifen abgejagt würben.

3m 9?ot)ember 1812 umrbe £eefdf) 9täd)ftfommanbi-

renber auf bem Kriegsfutter „^röoeu" unb toar and) mit

biefem gafjrjeug an ber Vernichtung be£ englifdjen Kriegs*

fd)oouer§ „Sarbara" beteiligt, ebenfo an einigen weiteren

®efed)ten mit englifdjen KriegSfaljrjeugen. 3m Sßai 1814

aus bem bänifdjeu Sßarinebienft entfaffen, fam er uad)

7jäf)riger KriegSbienftseit in feine SSaterftabt Slltona jurücf

unb begann oon feuern in ber Kauffatjrtei. 9J?it einem

Slftonaer @d)iff ging er uad) Sergen, oou bort nadj

Siooruo, geriet!) auf ber §öt)e be3 Aap Sßaulo an ber

fpanifdjen Küfte in bie §äube eines tripolitanifdjen 6or*

faren, ber ba$ ©d)iff beraubte unb bann erft bie %af)xt

nadj Siöoruo fortfefcen lieft.

©rft uad) mehreren Reifen im SWittetmeer fam £jeefd)

nadj jloeijäljriger Slbtoefenfjeit im 2)ejember 1816 nrieber

nad) Slftona. 1817 madjte er bann mit einer Kiefer

93rigg Reifen nad) Slntwerpeu unb oou bort mit 2tu3*

wanberern nacf) Slmerifa. 3)arauf folgten Steifen in Oft-

nnb SWorbfee, worauf er im Oftober 1818 güfyrer ber

Kieler ©aleaffe „Souife" würbe, mit welcher er galten
nad) (Sngfanb unb granfreidfj madjte, fpäter and) nad)

bem äWittelmeer, wo er fein @d)iff burd) Ueberfegelung

oerlor; er erhielt inbeft balb ein Hamburger <2df)iff unb

machte mit bemfelben in ben folgeuben Sauren oiele Steifen

fowof)f in 9?orb« unb Oftfee, wie im äKittelmeer. 3tm

27. September 1825, nadE)bem er btn §afeu öon Siffabon

oerfaffen, würbe fein ©eftiff unweit Oporto oou ber tri'

politanifdjen Kriegsbrigg „SÜJaffaui", unter engfifdjer glagge

geführt t>om Renegaten 9ieiS Slmur, geentert unb gefapert,

£eefd) würbe mit feiner SKannfdjaft als Kriegsgefangener

an 93orb ber 93rigg gebracht unb baS ©dfjiff als gute

Sßrife erflärt. Hamburg Ijatte fidf) geweigert, ben oou Xxi*
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polte gefolgerten Zxibwt ju jaljten, in gofge beffeu Sri«

polig 7 Hamburger @rf)iffe faperte, uon benen £>eefd)'3 ©djiff,

bie „Souife", ba3 le&te war. 9?ad) 52tägiger galjrt *n 2ft"

polte angelangt erhielt bie Sefa^ung bnrd) SBermittelung be3

englifdjeu Äonfute Sßarringtou bie greiljeit nnb würbe t)on

einer engfifd)en Fregatte nad) 9Mta gebraut öon wo £>eefd)

über dnglanb nad) SRalta jurütffam. SSon bem SJljeber be3

oerlorenen ©d)iffe£, beffen SBertf) übrigens burd) englifdje

SSermittefung erje^t würbe, erhielt £eefdj bafb ein neues,

mit bem er wieber üerfdjiebene Steifen gwifdjeu ©ingapore,

@t. JfyomaS nnb fmmburg machte.

Sm weiteren Verlauf machte er bann mit öerfd)iebenen

tljeilS Hamburger, tljeilS Vieler ©Riffen Reifen im attanti*

fdjeu Ojean, fowie in Oft« nnb 9?orbfee biö jitm Satire

1833, jn welker geit er oom 9ftagiftrat ber ©tabt Sliel jnm
§afenmeifter nnb 33rüdenfd)reiber ernannt wnrbe. 2)iefe£

91tnt t)at er t>om Dftober 1833 bte jn feinem SebenSenbe,

mit 9luSuaf)me feiner Stfyätigfeit im Sftarinebienft, beffeibet.

Wafy bem Sagebuct) be§ £eefd).)

@3 finb ba£ 93eifpiele eines SebenStaufeS, wie er fid) in

äljnfidjer SBeife bei ben eingeteilten Schiffern nnb ©teuer*

(euten wieberfyotte ; eS ift bie „fange gafyrt" bie fyier jnm
SluSbrud fommt, jnm Unterfd)ieb ber 9Refjrjat)t *ßommerfd)er

nnb ^reufcifdjer @d)tffer, bereit galten nur auSnafjmSweife

über bie SKorbfee hinausgingen.

gür ben ©anitätsbieuft würben am 2. SRärj ernannt

als Oberarjt Dr. SSalentiner, als Slffiftenjarjt Dr. £rabowSfi,

ferner als (Sonftrnfteur nod) ©djiffbaumeifter öon ©djirad},

für baS $affenwefen ber 9ttarine*$affirer SBulff, nnb Jfyatjfen

al§ $rot>iant* Verwalter in ^olteuau, wo ein ßollmagajin

als 9Warine-2)epot eingerichtet würbe.

S)ie SaubeSüerfammlnng fyattc fid) am 10. gebruar üer*

tagt, öorljer aber in geheimer ©ifeung baS 93ubget für 1849

feftgeftellt, baS ®riegS'93ubget ntrf)t unbeträchtlich ert)öl)t unb

aufeerbem einen aufgerorbentlidjen Ärebit twu 4 SRiUionen

2Karf ju weiteren Lüftungen bewilligt; biefe Bewilligung

Digitized byLjOOQIC



2)er erftc Seefrteg anriföen £cf)Ie$tt).<£oIft. u. $onemart. 289

ging au$ eigener Anregung fettend ber Serfammtung fyeröor,

nadjbem bie gemeinfame Regierung e3 abgelehnt fjatte, eine

be£faHfige SSorfage ju machen.

3)er Regierung ftanb nun eine Summe öon 17 9tfiflionen

^arf S$fe3ioig^olfteiniftf)en SourantS (beinahe 21 3Jiillionen

9teidjSmarf) für . Kriegärüftungen ju ©ebote; ber 93etrag

genügte, um eine in 3tu3fid)t gefteUte 9?eicp'2lrmee t)on

80000 SRann unb 25000 ^ferben bnrtf) üorfdjufroeife

Ballung ber 93erpflegunggfoften, gurren *c. ju unterhatten. l

)

9?om ®eneraf<Kommanbo unb KriegSbepartement auf'

geforbert, berichtete ba3 Departement be£ KriegätoefenS ben

10. gebruar über ben SBeftanb feiner See*StreitmitteI, 2
) e£

Ijabe mit bem SDampffdjiff „S^rtftian VIII." (93onin), bem

Sdjooner „ölben" unb bem 2)ampffd)iff „Kiel" brei, toaS man
„grö&ere" Sd)tffe nannte; beren S3raud)barfeit aber nod)

jtueifelljaft fei. 2)a3 juerft ernannte SDampffdjiff fei nod) in

Umänberung, tuerbe ben 7. Slpril fertig unb !önne bann

200—250 SJiann SanbungStruppen an 93orb nehmen. Sin

Kanonenbooten feien 4 t>om Kieler gfottenöerein, unb 1 t>om

SRenbSburger grauenüerein gebaute^ fertig, 7 Kanonenboote,

bation 6 SRuber-, 1 2)ampffd)raubenboot feien nod) im 93au;

fie ttriirben in ©demförbe, 9lrni£, Söuning, ©lüdftabt, @Im3*

Ijoru unb Siübbel gebaut; baS lejjtgenannte toerbe 64 guft

10 ßoll, bie anberen 67 gufe lang. SDaS 2)ampfboot fei

ju Kiel im Sau; e3 toerbe 84 %ü% fang unb erhalte eine

SJJafdjine uon 36 Sßferbefraft, mit ber e3 eine burdjfdjnittfidje

®efd)ttrinbtgfeit oon 6 Seemeilen per Stunbe fahren fönne

unb tuerbe Heizmaterial für 30 Stunben fjaben.

9?on btn Kanonenbooten erfjalte jebe$ eine 60pfünbige

93omben« unb eine 30pfünbige SSotlfugeÜanone üon Süttid).

S)ort feien im ©anjen öierjig 60pfünbige Sombenfanonen,

ä 2476 Kilo beftellt, unb ttriirben fie in wer Serien, ä jet)tt

Kanonen, geliefert. 2)ie erfte Serie fei unterroegS, bie ferneren

M SR. ©«leiben, 1848/49 6. 270.

2
) Sitten be8 ©el)eim«2trtf)iD'$ beS tfriegSmtmfteriumS &u Berlin.
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würben t>on fünf 311 fünf SBodjen folgen ; anfangt 2tpril

würben 30 ®efd)üfce oorfyanben fein. 9Son biefen feien 18 jur

9Irmiruug ber galjrjenge beftimmt, nnb 22 würben bann über

bett 23ebarf jitr SBerfügung fte^eit. 3113 Sefafcung würben 720

ÜRcmn ausgehoben, baöon würben 120 ©angefahrene, 240

^albbefaljreue, 360 Seegewofjnte nnb SWid^tfeegeiüo^nte fein.

Ueber bie ©efammtfertigftelluug behalte man fiel) weitere

ÜMbitng öor.

©egenüber biefem fet)r befdfjeiben ju nennenben SBerfud)

einer ©eerüftmtg blieben nun and) bie £äneu utetjt untätig.

9Jiit ber ifynen eigenen (Srfafyrung in ber ftiuift be£ ©eefriegä

erfannten fie, \va$ fehlte, tro| ber Don Slnfang an öorljaubeuen

Ueberntacf)t. Sljre glotte war ftarf an ©djiffen jeber ©röfje,

aber e£ waren ©egelfdjiffe alter s
<!lrt, nnb fie fat)en ein, bafe

e3 in ben Süftengewäffern ber ^erjogtfyümer ber 2)ampf<

fcfjtffe bebürfe, nnb jwar foldjer, bie man bewaffnen fönne.

@o fam e£, baft uon ben wenigen ®ampffd)iffeu im

Sßrtoatbefifce ©d)le3wig*§olfteinif<f)er 9?t)eber im gebruar ba$

2)ampfjcf)tff „Kopenhagen" für bie Summe oon 155000 9?btl)lr.

an bie bauifdje Regierung öerfauft nnb oon biefer in ,,©tf)le3*

wig" umgetauft würbe. 3)ie erfte Anregung bajn gab eine

glugjdjrtft ') be£ bänifdjen ©eeoffijierä ©afytrnp, ber bie oor*

jäljrige Kriegführung jur See einer nitf)t günftigen Kritif

unterjog.

©r fagt, e£ jei unbegreiflich, ba& man fdjon im öorigen

3af)re, obgleidj mau öon bem beoorfteljenben „Stufrnfjr"

toufyte, ba3 @cf)iff uon Kopenhagen nad) Schleswig fyabe ju<

rücffetjren laffeu. (Sin 2)ampffdf)iff fei ein KriegSwerfjeug,

uoef) baju ein foldjeä, wie e3 ben 2)änen fefyr gemangelt

f)abe; fein SWenfdj fönne rul)ig jufefyen, wenn man bem

geinb Sßaffen jufüljre. gubem fyabe es einem „banifdfjen

Unterbauen" gehört, unb ber (Staat muffe im Kriegsfall

M £urd) SBermittelung ber 3)eutfrf)en ©efanbtfc^aft auS ber ©tobt«

93ibl!ott>ef an flopenfjaflen erhalten, unb tjattc id) bie Ueberfefcunß aus

bem 2)dnifd)en ber ©üte te£ in SBetmar lebenben #errn Dr. öon 2Ba§-

mer $u banfen.
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1

ein Siecht über Sßrtoatetgetttljutn Ijaben, toeltfjeS er ja t>er*

guten fönne.

Qu ifjrer 33ertl)eibigung ben eigenen Sanbgleuteu gegen*

über erftärte bie öormalige ©<f)tegnngfct)e Sftljeberei be3 ©tfjiffeä

in ber ©d^Ie^tüig
=
^olfteiittf(f)en Leitung, ^e „genieinfame

Regierung" Ijabc ifjr bie ©rtaubttifj jum beliebigen SSerfauf

gegeben, weit e3 „ah SriegSbatnpffd&iff nidjt ju gebrauchen"

fei. 2Ratt Ijabe es beSljalb ttact) ffopenljagen tiertauft, tuo eS

für bie gfafjrt nad) Sottbou SSeriüenbung finben folle.

2Ba§ bie öeroteintftdje „Unbraud)barfeit als ®rieg£fd)iff"

betrifft, fo möge bie Eingabe genügen, ba% bie Stätten e£ ttidjt

nur im batttatigen, fonbern audj ttod) in beut 14 Satyre fpäter

folgenben jiueiten bättifd&ett Slrieg üertnenbet Ijaben, luenngteid)

e3 jit einer Slftiott ttidjt gefommen ift. 2)er SBorgattg

beiueift nur, baft aud) bie SBaffettftittftattbS'SRegterung in

Angelegenheiten ber ©eeüertfjeibigung ben fjujsftapfett it)ter

SSorgängerin folgte uttb üou ernftlid)em SBiUen barin nirf)t

befeett mar.

UebrigenS waren bie ®äncn mit ber eigenen SKarine

batnalS nidjt feljr jufrieben. Seit ber 1807er ffataftropfye

war btö Vertrauen jur @eemad)t, nad) bereu graufamer

SSernidjtung burd} Sritiftfje Uebermadjt, ettua§ gefunfen, unb

aud) bie gegenwärtige eigene Uebermadjt founte ein Doli*

fommeneS Vertrauen nidjt red)t auffommen (äffen, ©o ent»

Ijiett bie ßeitung „gaebretanbet" t>om 19. gebruar einen

SKadjweiS, wie bie SRarine aud) in biefem Saljre nid)t mel

beffer in ßrbnuug fei, at£ im vorigen; bie Regierung fei

ttidjt auf bie 33efd)affung Don ®am:pffd)iffen h&atyt ; 5ßriöat-

leute Ratten ein 3)ampffd)iff „SBalbemar" angefauft unb

ber Regierung jur Verfügung geftellt, ba$ fei ba$ einjige.

3n 9?t)t)olm befinbe fid) jwar eins im S9au; baffelbe werbe

aber erft im Sommer fertig, unb bie in Snglanb befteHte

9Kafd)ine fönne au3 SKangel an (Selb, weld)e£ man üoraug-

bejahen foUe, nid)t fertig geftellt werben, ©djon im Saljr

1847 fei ber 93au üon jwei ffriegäbampffdjiffen ju je 250

Sßferbefraft befohlen worben; man Ijabe ben Sau aber auf*

19 •
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gehoben, jejjt tjctbe man tf)n jwar wiebcr aufgenommen; nun

fönnten bie ©cf)iffe aber erft frütyeftenS 1850 fertig werben,

dagegen würben jwei ©egelfct)iffe, bie SBarf „©aga" unb

ba8 Sinienfdjiff S»r. 34 (jpäter ©fjolb) balb fertig.

9Kau armire ba3 93ugfir *2Dampffd^tff „£erta" twu

60 Sßferbefraft, unb muffe nun an beffen ©teile ben af§

KriegSfcfjiff gebauten Dampfer „©firner" oon boppeft fo

ftarfer 9Kajtf)iue ju 33ugfirjwecfen öerwenben. 2)a bei* „©Kr-

ater" baburtf) uid)t unbrauchbar würbe, fo war bieS woljl

eine unberechtigte Klage. Uebertyaupt feljle e§ an ffeineren

Kämpfern mit ftfjwcrem ©ejdjüfc, unb fo niebrig geljenb wie

möglitf), an einer Slrt öon Kanonenbooten, bie leicfjt beweglich

wären, unb wenig 9Kannjd)aft erforberten.

®ie festere Klage war, wie man ber 3e^im9 angeben

muß, fo berechtigt al§ möglitf). ®er Slufwaub, ben bie Sftuber«

fauonenboote an ©eeleuten erforberte, war enorm. 3n ber

§auptfad)e mußten fie aU 9iuberfuetf)te bienen, unb bod)

fonnte man ganj unbefahrenes 93olf nitfjt ba^u öerWenben,

weil bie feemänniftfje 93efäljigung nidjt fehlen barf.

SBar bie Vorliebe ber SSerwenbung jolcf)er galjrjeuge

jtfjou für bie S)änen ein getjler, fo war e£ ba% in notf)

tjöljerem SRafje für ityre je|igen unb jufünftigen ®egner; bei

ben le^teren würbe ba§ üorjüglitfje ÜKaterial an ©eeleuten

gerabeju brachgelegt, wäljrenb bie kälten bod) notf) Schiffe Ratten.

©tfjraubcnboote muffe man fjaben, — jo Ijeiftt e3 im

„goebrelaubet" weiter — mit je 2 ©tüd 60-pfünbigen 93ombeu«

fauouen, mit 20 9Jianu, unb 9Kajtf)inen oon 10— 15 5ßferbe«

fräfteu. Slber e3 fet»fe notf) an jo SKancfyem, unb ber (Selb-

maugel fei oor SlUem ju beflagen. SDenn wenn, wie ber

Kauatlerie*2ieuteuant SBernitf) in jetner gtugjtfjrift über ben

SDämjtfjeu Krieg angebe, bie bIof$e 2lu§rüftung ber 9Kanu-

ftfjaft 4 SJfillioneu Sljaler fofte, fo müßten bie Kofteu ber

Unterhaltung unb bie Lüftungen für bie 9Rarine gewifj nod)

fo betratfjtlitf) fein, bafc man mit ben bewilligten 7 SKillionen,

welche botf) f)ötf)ften3 nur 4 l

/2 SfliUionen baar brauten, nid)t

auslangen werbe; e3 frage fid) ja überhaupt, ob ein 33anf'
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§au£ jit finben fei, um bie gange ©umme üorjuftrecfen.

SDa§ 5Dampffrf)iff „Kopenhagen" Ijabe man jroar gegen eine

nur geringe 93aarjaf)fung ermatten, aber nitf)t Seber frebitire

fo bereiüüiQtg ber Sämfdjen Regierung. — 2)af)lrup bererf)*

nete bie UnterfjaltungSfoften ber Sflarine auf 1 SKillion für

6 SKonate, unb meinte, e3 laffe ftdt) bem SKanget an baarem

©etbe leidet abhelfen. @r meinte burtf) 2kanbftf)aj3ung an

ben lüften ber §crjogtf)ümer. £)a£ üftinifterium fcfyien inbefj

uitfjt barauf eingeben ju tnotlen.

Unterm 25. gebruar brachten bie ßeitungen aber fcfjon

bie 9?ad)ritf)t, ber 3Narine*Kommanbeur ®arbe fei jum ©f>ef

eiue£ ©efdtjtuaber^ für bie Oftfüfte ber ^erjogt^ümer ernannt,

Kapitän ©tbretf)t jum Stjef eines fofdjen für bie SSeftfüfte,

Kapitän ©teeit=93itte für bie 93Iofabe-©c£)iffe in ber 9torbfee.

SDie 5 Fregatten „<paufmen", „StjetiS", „93eHona",

„9iota" unb „©efiou" fommanbirten bie Kapitäne ^cterfen,

@etf)er, gaefter, Gtjriftmau unb 9Ket)er, bie 4 Kor&etten

„»alfyreu", „(Matfjea", „gfora" unb „SKajaben" bie Kapi-

täne ^olber, *ßrofi(iu$, Dan 2)ocfum unb 3Mrfinf*$oImfetb;

bie 93rigg3 „ Dernen", „St. Stomas", „ÜJiercuriuS" unb

„St. Sroij" ber Kapitän Srminger, Kapitän-SicutenantS ©&en=

fon, SRaffenberg unb |)o(m. l

)

M Sftatöfteljenb einige $aten über bie ©rö&e unb ©tärfe ber in

SBetracbt fommenben 3)änifd)en (Skiffe, bie nid)t amtlid), mir aber gu»

üerläffig erfd)einen

:

Sänge »reite Siefe 5)epl. Xgf)lt. 33ffcg.

m m m
Sinienfduff „^ronning TOarte" 54 14,3 7,75 2500 750

ßoruette „SSalfnren" 41 10,54 5,50 800 200

„©alatfiea" 40 10,40 5,40 750 200

Stabbampfer „©enfer" 50 7,80 4,60 600

„ „@firner" 43 7,00 4,30 500

6d)raubenbampfer „£bor" 50 7,00 4,30 600

2)a§ Sinienfcbiff Ijatte üon 80 Äanonen in ber unterften Batterie

30», im Uebrigeu 24-*ßfünber öon 16 Jtal. Sänge, gu 10 unb 8 ^ßfunb

$uberlabung.

$ie Äor&etten Ratten Je 20 ftanonen, barunter einzelne 24-$fünber

üon 16 ßal. Sänge.
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Slufterbem, fo nntrbe au% Kopenhagen gemefbet, feien Kapt-

tän Kreucfyel unb Kapitän öon 3)odum ju StyefS öon 4 3)im=

fionen Kanonenboote, 4 ftapitänS ju SljefS oon 4 2)ampf*

Riffen „§ecfa", „©eifer", „2legir" nnb „£ert£)a", 6 Siente*

nants ju &f)ef3 anberer Kämpfer, 3 SieutenantS ju SljefS

ber 93arf ,,©aga", be3 Kutters „STCeptun" be§ ©d)ooner3

„2>elp£)in", unb B SteutenantS 31t El)ef3 ber 2Bad)tfd)iffe im

©unb, im 33eft unb an ber Batterie Jrefroner ernannt.

SDa§ in „@d)fe£ttrig" umgetaufte 2>ampffd)iff „Köpern

fyageu", ba3 — tote e§ f)ier Reifet — unter feljr günftigen 93e*

bingungen ange!auft korben fei, loerbe mit nod) einem ät)tt«

fidjeu, bod) ettvtö fteineren 5)ampffd)iff, toeldjeS ein ©eeoffijier

in (Snglanb gefauft tjabe, bem Krieg3minifter jur Verfügung

ftetjen; fpäter fottten biefe beiben ©djiffe im ^ßoftbienft öer»

ttmnbt werben, jefct jum Jranäport, für u>eld)en Qwtd e§

im vorigen Saljr fo gemangelt fyabe.

8m ©anjen feien 1 2iuienfd)iff, 10 Fregatten unb

Korvetten, 4 SBriggS, 1 93arf. 1 ©cfyooner unb 1 Kutter,

2 S)iöifionen Kanonenboote unb 10 3)ampffd)tffe einfttoeilen

auSgerüftet. 3u (Snglanb toar mittfertoeile auf ber SBerft

3fl. ÜJtorcä in SBooftoid) ein Stampfer im Sau von 450 SEonS

unb 200 ^ferbefraft ((Siberen).

2)af)lrup empfafyf, mau foHe eine Slbtfjeilung Kanonen*

boote burd) ben Stjmfjorb in bie Stforbfee fdjiden, unb eine

ber für bie 93(o!abe beftimmten Fregatten fönne bie Kanonen

tjtnüberneljmen. 2)ort fofle man bie Snfeln SKorbftranb,

göfjr, ©tylt nrieber nehmen unb bie Küften branbfdjafcen.

SSon Seiten SDänemarfS lieft man oermutfjlid) mit Slbfidjt

alle biefe 9iad)rid)ten burd) bie Slätter verbreiten, nod) efye

bie SBaffenrufje gefünbigt toar, weil mau auf bie moratifdje

SBirfung berfetben regnete.

2)ie 2)ampffrf)iffe ijatten Je 3 unb 4 tanonen , 24.$fbr. üon 16

Äal. Sänge.

3t)re 2)ampfmafcf)inen waren ßinfpnfc.ftonbenfationS'SDkfcfjtnen

mit f)öcf)ften§ 1 ftilo per 9 cm $effel«2)rucf, fie liefen etroa 9 knoten.

Ueber bie gregatten fefjlt mir eine befonbere Angabe.
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3n ber %fyat fjiefj e$ benn aud), man trage fid) in

Hamburg mit ber 9lbfid)t bie ©d)iffe nnter ben @rf)u^ ber

9iuffifd)en gfagge ju [teilen, b. I). bie Skiffe an Siuffifdje

Käufer pro forma ju oerfaufeu; man gab bie Slbfidjt aber

auf, als fid) ergab, bafe man bie Sabung baburd) nid)t

werbe fdjüfcen !önnen.

3m SKonat SRärj nahmen bie Sriegäoorbereitungen

auf beiben ©eiten ein lebhaftes SCempo an; @nbe gebruar

tyatte SDänemarf ben SBaffenftißftanb für ben 26. SKärj

gefünbigt unb rief feine Urlauber fd)on jum 7. beff. 9Kt£. ein.

gür bie §erjogt^ümer würbe ber Sinmarfd) ber SfteidjS-

truppen in Harburg für btn 17.— 26. 9)Järj angemelbet.

Die auf ber ©Ibe befiublid)en gatyrjenge, ber ifrieg3fd)ooner

„(SIben" unb 2 in ©lüdftabt neu erbaute Kanonenboote

unter bem SBefet)! be3 SieutenantS Stomas würben burd) ben

©iberfanal nad) Äiel Ijerangejogen. 2113 SKädjftfommanbi-

renber be3 ©djoonerS fungirte ber Sieutenant £enfen, ben

id) fdjon jejjt erwätjne, weit wir fpäter metjr twn iljm fjören

werben. @3 war junäc^ft nur ein Ueberfü£)rung3'$ommanbo.

35ie Unteroffiziere würben ad hoc t)ou anberen ©teilen

beorbert, unb bie SKatrofen ben in Slftona unb Slaufeuefe

gerabe aufgehobenen Seeleuten entnommen. ©t)ftematifd)en

Setrieb gab e3 ehen nod) nid)t, unb man mufete au3 ber

$anb in ben 9Jhmb leben, fo gut man fonute. Stomas

erhielt ben Sefel)!, bie f5a^rieu 9e ^ an ^e ^W ©d^Ieufc

oor §oItenau ju bringen, unb bann 2Beitere£ abzuwarten l

).

Unterbefc war Otto S)onner jum Oberfommanbireuben

unb 2flitgfieb ber Sttarine - Äommiffion ernannt worben; in

^olteuau angefommen erhielt Stomas am 27. 9Kärj feine enb*

gültige ©ruennung jum Äommanbeur ber „SIben", weldjeä SImt

er für fpäter and) behalten fyat
2
)- 2)ie befonbere güfjrung ber

Kanonenboote tjatte ein Sifpirant 3ttet)er erhalten.

!

) «ftenftücf aus bem «Rac^lafe beS Öieut. tfjer.

2
) 35er @d)ooner „(SIben" »ar ein ftabrjeuß üon 25 m 8änge,

6,26 m breite, 3 41 m Siefe, einem S)epl.-2;onnena,ef)alt üon 150 XonS,

ftatte auf Jeber Seite 4 ©tücf 6-^fünber unb 53 Sflann flriegSbefafcunö.
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S0itt ben geringen SKitteln, bie jnr Jßerfügung ftanben,

entttncfelte bte SKarine-'Äommiffion eine rege, and) atlerfeite

anerfannte Sfyätigfeit. @ine nid)t geringe Slufgabe erttmd)3

iljr in ber $erftellung einer ©runblage für bie ®i3jiplin.

35a3 93orleben aller an bortigen lüften in 33etratf)t fommenben

Seeleute ähnelte bent SebenSfauf in ber ©ingabe be£ Sieitte-

nants Stomas unb be$ £afenmeifter3 $>eefd). Unter Scfjiffern,

Steuerleuten unb SKatrofen bleibt fiel) ba% £anbtt)erf gleich;

nur bie Stellung ift ettuaS öerfct)ieben ; icf) fage abfid)tlid)

„ttxoai" toeil fitf) öon erheblichem Unterfcfjieb nidjt rebeu läßt.

S)em $?ampf mit SBiberioärtigfeiteu aller Strt befinben fid)

beibe auf engem 9taum gegenüber; SSorgefe^te unb Unter*

gebene finb nur eine Heine galjt, nnb iljre SlrbeitSleiftung im

Kampf iljreS 3)afein£ ift toeber in 9lrt uorf) Sluftnanb feljr

öerfcfjieben. SdjteSttng'|)olfteinifcJ)e Seeleute toaren fcon jefjer

aufgetoacfjfen im SSerfe^r mit fremben Stationen; toaS fie

Dom KriegSbienft fannten, jog fie nitfjt an , and) ber S)ienft*

betrieb unter bem 2)anebrog l)atte für fie nidjts ©eurinnenbeS

;

bie Strenge unb SKonotonie, bie SSeöormunbung ber Oberen,

bie Schärfe ber SDänifdjen KriegSartifel nrirften fo abftofeenb,

ttrie möglich ; in ber Zfyat toaren bie leiteten mit ber 3e^
auctj nur zeitig fortgefcfjritten , fie ftammten nod) aus ber

$eit Sorbenjfjolb'S unb bejahen nod) fo 9ttancf)eg t)on bem

$audf) ber alten ©etoo^n^eiten. S)ie *ßrügelftrafe galt al£

unentbehrlich unb nur erft btö liberale Regiment in Kopen-

hagen ftrebte barin uacf} einer Slenberung.

gür bie £erjogtl)ümer galt nun bie Slbfdjaffung unb

SRilberung foltfjer Singe als fetbft&erftänblid).

9Kan fefcte bie alten 2)änifd)en KriegSartifel aufter

Kraft, befaft aber nod) nichts, um e£ an bie Stelle ju fefcen.

SJian lebte audf) in biefer 33ejiet)ung anfangt öon ber £anb
in ben SRunb, baute auf allgemeines gegenfeitigeS Vertrauen

unb auf bie, namentlich beim 93eginn foldjer Kriegslagen

^etrfd^enbe allgemeine 93egeifteruug, Selbfttofigfeit, ©ntfagung

unb Opfermut^ für bie gerechte Sadje.
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2. IDeftfee^a^rten.

@3 ift eine in S^orb-Sllbtngifd^cm SBolfSmunb oft ge*

fjörte Segenbe, baß ©Ott ba$ Sfleer, ber griefe aber ba£ Saub

gef^affen; im grofcen 2)eutfd)eu 9ieid) fyatte mau wenig

Sfenntnift üon jenen SBattengegeuben, uon ben 2>eid)en unb

®öögen be£ fianbeS, öou ben Sufeln unb §attigeu be£ grie*

fifdjen ©ebieteS ber 9?orbfee. 2lud) um iljre ©efäfjrbung in

ben brofyenbeu SriegSläuften pflegte man fid) in ®eutfd)Ianb

nid)t fonbertid) ju fümmeru, unb wo e3 fid) um Rotten*

beftrebuugen fjanbefte, ha fam wofjl ber Dcean unb ber ®(auj

ber flagge an entlegenen lüften, niemals aber biefeS uns

fo nafye liegenbe unb bod) fo frembe, nniutereffaute ©ebiet

in 93etrad)t.

3d) fage nidjt ju mel, wenn id) behaupte, baft e£ in

2)eutfd)laub SBenige gab, bie wu&ten, wem bie Sftorbfriefijdjen

Sufeln eigentfid) gehörten; unb ba§ war nid)t JU öerwunbern,

benn bie 3**gel)örigfeit war in ber Xt)at feljr fouberbar.

2)af$ ganö, bie nörblidjfte Snfel, ju 2)äuemarf gehörte,

erfdjeint felbftöerftänbtid) ; feine äufcerfte ©übfpifce reicht uod)

nid)t einmal über bie Sütifdje ©renje fjinauS; befrembenber

war e3, bafj fcon SRornöe ber nörblidje StjeÜ ju @d)le3Wig,

ber füblidje ju ®änemarf, bafe oou @t)lt jwei 2)ritt()eife ju

©d)te3wig, unb nur ba$ nörbürf)c £ifter Saub ju SDänemarf,

ba% üon götjr bie weftlidje £älfte ju ©änemarf, bie öfttidje

in Schleswig, unb bafj eine ber füblidjften Snfeln, Slmrum,

ganj ju ©änemarf gehörten.

®er SBertl) beS 93efij}e§ biefer Snfeln war für ben Ärieg^-

fall fein geringer, nnb ba man nad) ÄuSbrudj be§ ÄriegeS

Weber in granffurt uod) in 33erlin fid) um fie fümmerte,

fo mufete es bie ©tattfyalterfdjaft tfyun.

@d)on am 14. gebruar erfcfyien in 9?r. 13 ber „3£e*

tioer S»a<$rid)ten" ein SBrief aus götjr d. d. 8. 2. „Sßie ftefjt

e£ mit ben Untertjanbfungen ? 2Ba§ foll au£ un$ göfjringern

werben, wenn ber $rieg wieber fo3brid)t? 2)a£ finb bie

fragen, womit man fid) f)ier täglid) unterhält, ot)ne fie ju-
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frtebenfteHcnb beantworten ju fönncn. Unb gelt»ig ift unfere

Sage aud) nid)t beneibeuäwertt), abgefefjen öon ber 9?af)rung3*

fofigfeit uufereS gledenS. 3war wirb &i e SGBafferticfc unferer

9if)ebe gepeilt, xva§ 511 ber Hoffnung berechtigt, bafc man
©eutfdjer ©eit3 auf unferen frönen $afen aufmerffam ge-

worben ift, allein bie 2)änen werben e3 aud) uid)t öergeffen

tjaben, ba% fie f)ier 1813 iljre Sfauonenboot'gtottille fieser

bargen; nid)t otjne 2lbfid)t werben fie öorigeg $al)r uerfud^t

f)aben, bie „Setlona" Ijier einjubriugen. 2)en ©erüdjten nad)

wirb öon ganö au£ SJhmition nad) ber Slmrumer Sirdje

gebraut; foKte ba3 woljt aus auberer 2lbfid)t gefdjefjeu, als

um fidj be3 beften gafjrwafferä ber SBeftfüfte, be£ ©cfjmal-

tiefS, ju öerfidjern, weldfjeS öou ein paar Kanonenbooten

uuterftüfct, öon Slmrurn aus be^errfdjt werben faun? Um
Slmrum behaupten ju föunen, wirb man götjr befefcen muffen,

\va$ oljue 333affenftiflftaub3brud) auf bem 2)änifdjen Slnt^eil

jebeu Slugenblid erwartet werben bürfte. 5)a wir auf bem

Dfter'££)eil mit wenig gMerfidlt axif ben @df)ufc ber Unfrigen

ju rennen fyabtn bürften, fo fönnten wir u\\$ im gafl ber

Srieg wieber toSbrädje, wol)l bie traurige 2Sal)rfd)einlid)feit

beufen, bie S)auen unter uns Raufen ju feljen. SBaljrlicI)

fdjeint unfere 3ufet aud) feine fdjledfjte 33eute für fie ju fein;

wäre fie bodj fdjon eine redjt gute 33orrat£)3fammer für itjrc

Fregatten; wag fie Ijier nicfyt öorfänben, fönnten fie allen-

falls öon ben benachbarten ffeinen Snfeln fyoleu, aud) öon bort

aus einen ©infall auf ba$ geftlanb madjen." (Sine 93efefcung

ber 3ufel burd) bie S)änen ift benn aud) richtig erfolgt.

2lm 19. Slprif 1849 brauten bie „Sfcefjoer S»ad)rid)ten"

eine 9Mbung öon |mfum, bie 2)änen Ratten fid) big batjin

Weber auf ^eHworm noef) auf 9torbftranb eingefunben. ÜWan

fei aber auf beiben Snfeln wegen if)re3 unwiflfommuen 33e»

fud)e§ nid)t gan^ unbeforgt unb Ijabe baf)er alle jungen Seilte,

bie nur irgenb jum ©eebienft gepreßt ju werben befürchten

mußten, öon bort weggebracht.

„35er freiwillige SBadjtbienft t)iefiger Sürger" — fo

Reifet e3 ba — „auf ber äufjerften Spifce be3 im öerfloffenen
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3a£)re jnm fttoed be3 neuen £afenbaue£ angelegten, fogeuanuteu

©odtooge*, loeldjer in ber erften 93erfammhmg ber 93ürger-

fdjaft feinen Stuflang ju finben fd)ien, tft nun bod) ju ©taube

gefommen. 93ei jeber ghtttjjeit jiefyt eine tjinreidjenbe SJiann*

fdf)aft tjinanS, unb mehrere Sauoneu, tuelrfje ba3 an% beut

®oog unb bemnädjft uad) ber ©tabt füljrenbe enge galjr«

toaffer bcftreidjen
, fiebern notlfommeu gegen jebeu Singriff,

ber im „freien Uebermutlje" gewagt werben möchte. 3m
Uebrigeu finb aud) Stjeertonnen in SBereitfdjaft, burdf) bereu

Sfusünbung eine oerfudjte Sanbung in fürjefter $eit ilir

allgemeinen Sunbe gelangen würbe."

„SlKe ©inrooljner (eben baljer in einer 3htt)e, wie ber

füftefte griebe fie nid)t beffer gewähren fann."

dagegen verlautete twu @t)It unterm 17. Slprif
1

), e3 fei

ju bebauern, bafc bie Snfeln ®t)tt unb götjr (bie größten ber

9?orbfrieftfd)en Snfelu) fcon beu S)äneu befe^t worben feien,

unb baft bie ©inwofyuer fid) geflüchtet Ratten. 9Son fjöljr

feien am 13. Slpril glüd)tttnge uad) £mfum gefommen, unb

e3 feien babei eine 2lnjaf)l im SBaffer ertrunfen, tueil fie beu

abfatjrenben 93ooten nidjt mefyr nadjfommen tonnten. 2fu*

^ängtidjfeit an bie 2)änen geige fidj übrigens nirgenbwo.

3)ie§ öeranlafcte ba§ Departement be£ $rieg£wefeu3 ju

SSorferrungen. Unterm 17. Slprif fdjrieb e§ oou ©ottorf,

bem @ifc ber ©tatt^alterfdjaft, an bie 9J?arine'$ommiffion in

5?iel, bie bei Sift ftationirenbe 2)cinifd)e Soroette ^SSaÜ^ren"

fjabe, unter 9Ritwirfung einer Slnjat)! ßotlfreujer unb fouftiger,

mefleid)t bewaffneter ga^rjeuge oon ber Snfel ganöe, bie

Snfelu ©t)It unb göljr mit einigen f)unbert 9ttann 2>änifdf)er

SEruppen befefjt, weldje auf göljr audj einige fleine ®efd)ü£e,

öermut^Iid) 3»?ßfünbcr mit fid) führten. 3ur Aufbringung

ober Vertreibung biefer fernblieben gaijrjeuge un^ Sur 2Rü'

wirfung bei ber 28ieber»ginnaf)me ber Snfefu fotte, auf 3lu=

orbnung be£ Oberbefehlshabers ber SReidjStruppen, eine ©toi-

fion dou 4 Kanonenbooten nad) ber SBeftfüfte beS $erjogtl)um3

!

) Vieler (Sorrefponbengblatt.
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©d)Ie§tt)ig fo fd)Ieitnicj tüte möglich birigirt , unb bis auf

SBeitereS bort ftationirt roerben.

3)er 9Karine*2ientenant Kjer foße baS Kommanbo bcr

'Sivifion erhalten, unb fotte bie festere aus ben bei $oftenau

fertigen 4 gebecften Kanonenbooten beftefyen. ©S foHten jur

Bemannung Der Söoote vorgugSmeife Offiziere unb Seeleute

genommen derben, bie mit bem gafyrivaffer ber SBeftfüfte

be!annt feien.

$ur 93efd)feunignng ber ftatyt fottten bie Kanonenboote

von 9ienb3burg a\\% burd) ba£ .ßott-Sampffdjiff „©iber" ge*

fd)Ieppt, unb bei Stönning eventf. bei fmfum foflten Sootfen

genommen tverben. $)er Kommanbeur foßte fid) mit einem

©d)iffS*Kapitaiu Sluberfen von ©t)It in 23ejieljung fefcen, ber

unterrichtet fei unb fid) in £ot)er aufhatte, ©r foße if)m

von Sönning anä per ©ftaffete 9?ad)rid)t geben, tvenn er bort

in ©ee gefye. 2)ie 93enad)rid)tigung fei an ba$ 2tmtf)aus> in

lonbcru „einjufiegeht." ©3 fei bie Aufgabe ber 2)ivifion,

ben geiub au^ bm gafyrivaffer ju vertreiben, unb bie Sßieber*

einnähme ber vom geinbe befe^teu Snfefn „mit" ju bewirten,

geiubttdje galjrjeuge feien, tvo immer tfyunüd), anjugreifen,

unb aufjubringen ober ivenigftenS gu vertreiben ; e3 fei über»

f)aupt bem geinbe foviet ,,2lbbrud)" ju tljttn, tvie möglid).

3)a bie Vertreibung be£ geinbeS von ber 3ufel @t)It,

unb aus bem bortigen gafynvaffer bie Sßiebereimtafjme von

güfjr unb etwa befefcter fübfidjer Snfeln erleichtere, fo fjabe

bie gtqttitte fid) ofyne Slufentbalt uad) bem galjrttmffer jtmfdjen

@t)lt unb £ot)er ju begeben unb bort in geeigneter SBeife

gegen ben geinb ju operiren. 9?ad) bem eintreffen bei £>oljer

fjabe Kjer mit Sfaberfen Siüdfpracfye ju nehmen. S)er Kanal

bei £>ot)er fönne bie Sivifion aufnehmen. 9?ad) bem Urtljeit

Bady- unb OrtSfunbiger fei e3 leidet ausführbar, bei nid)t

ganj ungünftiger ©etegenfjeit von 9tüttebüH aus bei 9lad)t

Sruppen auf ©t)lt ju lanbeu, entiveber am ©tranbe jnrifdjen

Stft unb (Sampen, ober bei Söiorfum. $ie Ueberfatjrt laffe

fid) in flauen ,,$innenbeid}3-93ooteu", bei günftigem SBittb

unb SBetter, in 3 ©tuuben bemerlfteüigen. $>er ©djiffs-
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Sapitain Sluberfen fyabe ben Auftrag, eine foldje Sanbung

Dorjubereiten, unb ber Oberbefehlshaber ber 9ieid)3truppeu

Ijabe bie baju erforbertidje 2anbmad)t in 2lu3fid)t gefteüt.

Slnbete al3 bie bejeidjneten Söinuenbeidjäboote, beten e3

im Siüttebütler Soog genug gebe, feien nad) SlnberfeuS Urteil

ju Sanbnngen onf ben Sufefn, fo lange ber geittb fte befefct

Ijalte, uid)t ju gebrauchen. Ueberljaupt Ijabe bie gfottille

berartige Unternehmungen mit allen Gräften ju unterfingen.

2)e£ gat)nuaffer§ lunbige Seeleute luerbe Slnberfeu nad)*

toeifen. 9fud) ijabt man Don ber patriotifd) gefinnteu 33e«

Hälterung ©tjlt'3 fomie ber ßüfte jebe Uuterftüpng jn

gewärtigen.

9fatürlid| fei bie Sjpebitiou mit ifjren gtneden mögfidjft

getjeim jn galten. UebrigenS fefce man in hen Sommanbeur,

bie Dffijiere nnb bie äJiauufdjafteu ba§ größte Vertrauen,

nnb foHten fie feine (Megentjeit öerfäumen, „bie erfte rufym*

üoHe SBaffentljat ber tnerbenben SDeutfdjen gfoite" ju t>oII-

bringen. )

9Kan fyatte nm biefe $eit eine f(eine glottitte im tiefer

|>afen in 2lu3rüftung fon>ol)f, tüte in 93etuaffnuug nnb 33e*

mannung, jiemlid) fertig gefteüt. 2Ba3 bie SDiauufdjafteu

betraf, fo fjatte bie im Sanitär abgehaltene „See^Seffion"

einen guten Stamm oon jungen Sftefruteu ergeben, nnb aud)

für freimütigen Eintritt älterer ju Unteroffizieren geeigneter

fiettte toax geforgt tnorben.

Sdjou StnfaugS Slpril tjatte bie 9ttariue*®ommiffion jn

biefem 93eljuf eine Shtfforberung erlaffeu, ba§ Seeleute, bie

geneigt tnären, auf ben Sh'ieg^fafjrjeugen ber @d)le£tt)ig<|)ol»

fteinifdjen Marine 31t bienen, 93emeife tfyrer £üd)tigfeit unb

Unbefcfyolteufyeit norfegen fönnten, fidE) bei ber 9ftarine*Som«

miffion melben fönnten. Seber auf biefem SBeg (Siugefteltte

befam 6 9Karf $anbgelb, ber „33oHbefaf)rene" aisbann einen

') Serfügung be§ Departements be§ ßriegäroefenS d. d. ©ottorff

ben 17. Wprü 1849, gej. Sacobfen, unb üon ber Marine ßommtffton am
18. 9lprtl bem Lieutenant 5ijer „jur SBa^rneljmung be§ SBettent" über«

geben, gej. 3efj, Cor. tfarberg.
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2Konat$Iof)n »on 27 ÜJtorf, ber £atbbefaf)rene 21 SKarf, ber

©eegewoljnte 15 SJiarf. 3u bem Stufruf würbe bemerft, bic

3Rarine«Stommiffum fei audj geneigt, geübte Slrtißeriften, bie

gute 3eu3n *ffe präfenttrten , für ben ©eebienft anjuneljmen.

S)urd) beu unerwarteten $>injutritt be3 in ©dernförbe

eroberten @d)iffe3 umreit in Sejug auf bie 93ereitfteßung

uon üftaunfdjafteu bod) einige ©djwierigfeiten entftanben.

2tnte, bie für bie SBefafcung ber „©efiou" beftimmt waren,

mußten jurüdgeljalteu werben, uub Kapitän S)onner würbe

angewiejen, fid) für bie Snftanbfefcung be3 ©d)iffe3 mit

^tagelöhnern ju Reifen. @3 werbe tfjm öermutljtid) nid)t

fdjwer fallen, ba^n geeignete Seute, metteid)t öon ber ©d)lei,

ju erhalten.

$)ie 2Seftfee*@Epebition ualjm ba3 Sutereffe am mciften

in Stnfprudj. Slufeerbem aber trat ber ©ebanfe, bie ge=

wounene gregatte für @ee*33ertf)eibigunggäWede an^unu^en,

immer me^r in ben |>intergrunb.

3n bemfelben Schreiben, in welkem ber ©enerat

d. ^rittwij} bie ©ntfenbung öon Kanonenbooten an bie

SBeftfüfte empfiehlt, „ju bereu uub ber nahegelegenen Snfefn

©djufc
1

)/ fetrt er öorau^, baft man auf bie SSerwenbnng ber

gregatte „®efion" alä ^Batterie jur eigenen SSert^eibigung

nun wofjt t»erjirf)tet tiabe. SDeStjalb möge man ifjm bie

beiben 60pfünbigen Sombenfanonen , fowie bie 24* nnb

18^fünber be£ @d)iffe£ nebft Safetten nnb 9JJunition fo

fdjfeuuig ate möglich ju fd)itfen ; er brause fte jur „unum*

gangtid) nötigen" 33efämpfuug ber ©tranbbatterien auf

SUfen, be3 SrüdenfopfeS öor ©ouberburg unb ber feinblicfyen

©d)iffe im ÄlSjuub unb SBenningbunb.

93ei SRequifition ber Flottille für bie 2Beft»@ee fpridjt

er aud) aus, bafc er „auf bie Söenufcung ber Kanonenboote

für bie Oftfüfte wegen ber obwaltenben S3erf)ä(tniffe wotyt

uerjidjten muffe". Unter „obwaltenben SSerfyältniffen" mochte

bie Unfertigfeit ber ga^rjeuge gemeint fein.

x

) Hauptquartier ßiebtng ben 15. Slpril 1849. Sitten beS ©e^.

9lrcf)to8 be§ &rieg§>3JUnifterium3, Berlin.
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©d)on am 17. Slprtl erhielt er Dom Departement für ba%

ftrieg&oefen bie Slutroort, nne bie 9Ibfenbung Don 4 Saironen*

booten unter $jer nerfügt fei, nnb jugleid) eine 9lbfd)rift

ber ©egelorbre. „(£3 Derftefyt fid)" — fo lautete bie Slutoort

u. a. — „bafe bie @rtt)äf)iwng be$ barin eoeutuell in 9lu3»

fid)t gefteßten, Dom @d)iff3fapitäu Slnberjen Dorgefdjlageneu

fianbgaugS auf @t)lt beu militärifdjen Slnorbnungeu @. @.

in 93ejug auf bie 33efefcung ber 9?örbfid)en SEBeftfüfte beä

£erjogtf)um3 ©djfeSung mit Druppen in feiner SBeife Dor*

jugreifen gemeint ift, wie nmnfdjeuStoertlj foldje Dom bieS-

feitigen ©tanbpunft anä betrautet aud) erfreuten möchte".

SBarum bie bod) fo naty liegeube Sßiebereinualjme ber

Snfetn ©t)U nnb göljr Dom ©eneral fallen gefaffen ttmrbe,

barüber fyabc id) in btn Slften nid)t3 finben fönnen. Die

Art unb SBeife, toie bie potitifdjen Driebfebern be3 gefbjugS

Don 1849 in ber Oberleitung §ur ©eltuug famen, läfct fid)

nur erratljeu, nid)t aftenmäfctg Derfotgeu.

9£ad)nd)tüd) feilte btö ÄrtegSamt bem ©eneral in

bemfelben ©djreiben mit, bafj, maS bie Slrtillerie ber „©efion"

anbetreffe, ber ©eneral Don Söonin fid) biefelbe fcbon für

SRenbSburg anSQcbtttn tjabe. 9Kau muffe bem ©eueraf

Don $ßrittnn£ anljeimfteflen, „in foldjen ofjneljin auSeinanber*

gefjenben 33efe£)len bie eoentueß nmnfdjenStDertfje 2lu3gleid)uug"

fierbeijufüljren.

55er Steffel über bie ^uftänbigfeit ber Derfd)iebenen

83efe!jl8t)aber Ijatte bem ©eneral Don Sßrittnrifc fdjon 9lnlaf3

gegeben, fid) barüber auSjufpredjen. Der Sßorfifcenbe ber

aWarine^ltommijfiou, SRajor Seft, Ijatte fid) nämlid) bireft

mit bem ©eneral in SSerbinbung gefejjt, um über bie 33e«

nufcuug ber „aNarine'SDttttef" 9lücffpradt)e gu nehmen. Darauf

f)atte ber ©eneral verfügt, bafy er in alleu folgen Dingen

nur mit bem ßriegSamt bireft Derfjanbetn toerbe. gür bie

9Karine«ftommiffion toar bie grage ber ßuftänbigfeit jn ober-

fter Snftanj feineStoegg Har. Dieselbe nmrbe tf)eifS Dom

Oberbefehlshaber ber @d)le3ttng*|>olfteimfd)en Dritten, tljeils

Don ben 9teid)$truppen, tfyeils Dom 9ieid)3mtmfterium beä
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£mnbels in granffurt, tf)eil3 fcom eigenen Departement für

Kriegäwefen, wetdEjeä iä) fortan „ÄriegSamt" nennen wiQ,

beanfprud)t.

35ie§ lam aud) in ber ©ntfenbung ber SBeftfee-glottiHe

jitm SluSbrncf. ®er glottitten^Seftanb ber |)erjogt^ümer

betief fid) in Kanonenbooten auf eine Slnjaf)! Don jwölf.

2)aöon waren toter, bie 9htmmern 3, 6, 9 unb 12 aus frei-

willigen ^Beiträgen erbant, bie jum weitaus größten Xt)eit

(80 557^) auä ben |>erjogtf)ümern
,
jum Meinern au3 bem

übrigen 2)eutjct)lanb ftammten, unb eigentlich) für bie fReid^^*

glotte beftimmt. 3)a3 9ieid)$ - äRinifterium fyatte nnn jwar

bie Uebernat)me ber SKarine ber £erjogtf)ümer in ShtSficIjt

geftellt, aber nod) nidjt bewirft.

Sßeit nnn bie SBeftfee-Sfpebition nad) bamaliger 2luf»

faffnng eine weniger beutfdje, at3 Schleswig • ^olftetuifdfje

@atf)e war, üerwenbete man für biefelbe bie Kanonenboote

„@lm3f)oni" ober 9?r. 2, Sieutenant S)ittmann unb 58 2Ramt,

„©lüdftabt" ober Kr. 7, Sieutenant Sacobjen unb 56 SKann,

„?lrni3" ober 9?r. 10, Sieutenant SMewifc unb 56 3Äann,

„grauenöereiu", Sieutenant |>enfen unb 56 üftann. Somman-
beur ber gtottiße ober 2)toifion war, wie fdjon erwähnt, ber

Sieutenant Kjer, unb würbe itjm ein ®tab üon 2 gäljnridjS

jur @ee, Samp unb Sßarnftebt, unb ein Strjt Dr. §ra-

bow^fi beigegeben. 3ebe3 gafjraeug fyatte 100 ©ranatfdjüffe

unb war auf 14 $age öerproötantirt.

2)ie 2)hrifion ging am 19. 3tyrit öon £ottenau ab

unb nafjm iljren Sßeg burd) ben ©iberfanal. 2113 ^affagiere

beseitigten ftdt> an ber galjrt bie @d)iff£*Äapitäne 6. Sornfen,

©. 9t ©rieben, ^eterfen uub 6. S. 93ot)fen, biefelben SRänner,

welche bie ©ntfeubung ber Sitrifion bei ber Statthalterfdjaft

angeregt Ratten, unb nun tfjre SDienfte als Ortöfunbige jur

SSerfügung ftetlten.

SSom Stbgang ber S)imfion würbe nun aud) ber ©d)iff3*

lapitän Stnberfen auf ©t)lt burd) bie 2Rarine*Kommiffion

benachrichtigt ; e§ warb iljm aber äugleid) ba§ Sebauem

barüber ausgesprochen, ba% eine Sanbung auf ©t)lt mit
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Gruppen üom Ober*®enerat bi£ auf SBeitereä unterfagt fei,

aud) werbe ber ©enerat öon SBonin fc^tuerltc^ Jruppeu baju

abgeben förnten. 2)ie Slnfunft $jer'3 bei $ol)er fei für ben

22. SlprU ju erwarten, fönne trießeid)t fid) aber etwas

toerfd)ieben. @r möge firf) mit Äj[er in£ @inöernef)men

fefcen unb Don beabfid)tigten Operationen per ©ftafette Äennt«

ni§ geben. Säge „33alfl)ren" noef) bei Sift, fo wäre tneHeidjt

gegen biefe juerft ein Singriff ju unternehmen.

UebrigenS werbe man bebadji fein, ben £)ber*©eneral

für bie Vertreibung be§ geinbeS üon ©t)It ju intereffiren.

Sin bem Dberften ©teilt öon Äamin3fi werbe er, fo otel

man öon biefem !jöre, „einen ber @tf)[e§mig=,£)o(fteinifd)en

©adje jugetf)auen SJianu finben"
l

)- ®3 war öermutf)titf) ber

Äommanbeur be§ finlen glügetö ber ^reu^ifdjen Gruppen.

©djon am 20. Slpril, alfo einen Sag nad) bem Slbgang

ber glotiflen-SDimfion t)on ßiel fdjreibt ^rittwifc, er tjöre,

ba% audj göf)r dou ben S)änen befefct worben, er öerweife auf

feine SRequifittou ber Kanonenboote unb bemerfe, ba$ bie

©egenb oon Sonbern binnen wenigen Sagen üon einem

angemeffenen $ruppeU'SDetatf)ement befefct fein werbe. UebrigenS

meint er, bafc mit ber (Sntfenbung ber 93oote bem ©rforber-

nifc genügt fei
2
).

2Ba3 bie ©tattljalterfcfyaft jefet !)auptfäd)licf) befürchtete,

war bie mögliche Öefefcung ber^nfel^ßelworm buref) bie 2)änen.

^efworm war für ben ganjen SBeftfee-Sh'tfjipel bie wid)tigfte

Snfel, weil fie uidjt nur im 93ereidj ber 9?orbfriefiftf)en

Snfeln, fonbern an ber ganjen 2)eutftf)en 9?orbfeefüftc bie

eiujige gegen ben 9?orbweftfturm gefdjüfcte unb bie einzige

vortreffliche unb geräumige SRljebe l)at. Sluf biefer Snfel

#rieg$amtlid)e8 Schreiben [an SInberfen d. d. ©ottorf ben

22. Slpril 1849.

3)ie fyier gegebenen, roie bie meiften folgenben Sbatfa^en ftüfcen

ftcfy auf bie ben Elften im ©et). 3lrct)iü be§ &rieg§«2Hinifterium§ in

53erlin entnommene itorrefponbenj.

*) $auptquart. tfjebing d. d. 19. 4. (ßiebing liegt im ©unberoitt

norboftlirf) üon ©raoenftein).
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Ratten bie fo notfjiüenbigen Teilarbeiten fd)on eingestellt

werben muffen, weil alle Arbeiter fief) ber 3luff)ebung eöent.

8lu3f}ebung burd) bie S)änen entjie^en wollten unb öon ber

Snfel entflogen waren.

©erabe beäfjalb war Sljer beauftragt feine gafyrt tfjun»

lidjft ju befdjleunigen. SCBie fefjr bie äRarine-Äommiffion

biefe 93efd)lennigung betrieben fjatte, gefjt aud) barauS tjer-

öor, bafj gleichzeitig mit ber ÜJfelbnng feinet Slbgangeä baS

ffrieggamt gebeten warb, e£ möge bod) bafür Sorge tragen,

bafe bem Sientenant $jer au3 ben 2Baffenöorrätf)en ber

„©efion" 150 *ßifto(en nad)gejd}idt würben.

Slm 25. Slpril anferte ftjer mit feiner 2)imfion bei

$ufum, ging aber nad} furjem 3lufentf)alt nod} felbigen

$age£ nad) göfjr. SSon bort fdjreibt er nod} eodem, wie

er ben 2)anebrog auf göfjr beobachtet unb, um bie Slrtißerie ber

S)anen jit refoguoäciren, 2 ©djüffe gegeben fjabe. S)iefelben feien

üom geinb au£ burd} gtuei 12«*ßfünber erwibert worben. „(£in3

unferer ©efdjoffe" — fdjreibt er — „fdjlug in eine ©alj-

fieberet". (£r f)at fidf) iubeft bei göljr nid)t weiter aufgehalten,

fonbem nad) bem ©c^itfetued^fel fogletd) ba£ (Signal gttm

SBeiterfegeln gegeben. Snbeffen war in $iel audf) ba£ Kanonen*

boot 9?r. 5, Sientenant 93ed, fertig geworben, unb erhielt

ben 23efef)l, fidf) ber 2öeftfee'2)ioifiou anjufcljliefjen, jum

Sljeil in golge ber 9?ad)rid£)ten öon göljr. $)ie göfjringer

be£ £)fterlanbe3 inareu mit ber 2)änifd)en |>errfd)aft nid)t

einoerftauben, unb bie Sanonabe $jer'3 tjatte, fo Hein fie

war, einen gewiffen ©inbrudf gemacht. Seit ©fjriftiau V.

war an biefem $f)eil ber Sßeftfüfte fein *ßult)ergerud| gewefen,

uid)t§ natürlicher baljer, a(3 baft aufgebaufd)te 9?ad)ridf)ten

aud? ba£ £% be£ $rieg£miuifter3 Sacobfen in ©ottorf er*

reiften, ber aföbalb Slnfrage fjielt, unb beruhigt würbe.

Uebrigen£ freute man fidf) über Äjer'3 ßuöerfidjt unb

wenbete fid) Don 9?euem um Xruppen an Sßrittwifc. S)er

antwortete, ba$ er üou ber nad} Jonbern betadjirteu 93rigabe

feine Gruppen für bie @ee « ©jpebition abgeben fönne, er

behalte fid) aber oor, eine anbere $ruppen*2Ibtt)eilung bafür
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ju fenben. 2öir toerben fefjen, bafe aud) barauS nid£}t3 nmrbe,

uub baft bamit ber 2Beftfee«@fpebition bie ©pifce abgebrochen

mar. S)afe nid)t£ barauS nmrbe, läßt fid) nur erftären burd)

ben Umftanb, bafe man ju ©ee'Sfpebitioneu irgenb toelcfyer SCrt

fein Vertrauen, unb t)or bem SBattenmeer, toeldjeS man faum

jur ©ee rennen barf, eine ^eilige ©d)eu Jjatte.

Snbefe banfte ba3 Sfrieg3amt bem ©eneral für ba3 33er«

fpredjen ber Gruppen, toenn e§ aud} nur bebingung£toei§

toar, unb ttjeilte if)m einen S3eridf)t mit uou ber Snfel 5ßeH*

inorm über bie @tär!e ber feinblidjeu 93efa£ung. ^ugleid)

lenfte e£ bie 5tufmerffamfeit @r. ©fgeflenj auf ben $unft

©tranbbtie, ein SDorf an ber Sßeftfüfte Sütlanb«, ber 9?orb-

fpifce ber 3nfel ganö gegenüber. SSon ba fei eine lieber-

fafjrt nad) ganö, unb gleidjnrie im vorigen tuerbe audf) in

biejem Safjre auf biefem SBeg bie Slommunifation mit bem

S3tofabe'©efct)iuaber in ber 9?orbfee allein unterhalten. Sine

93e|e§ung @tranbbt)e'§ roerbe ba3 bem geinbe fo erfdE)tt>eren,

baft er e3 nur auf bem Sßege be3 SijmfjorbS unb be3 Stgger*

$anal3 merbe ermöglichen fönnen. *)

SKittlertoeite mar Äjer auf feiner Station im $ot)er'fdjen

gafjrtoaffer angefommen unb fanb, baft er nun faft mefyr mit

SBrieffdjreiben als mit ®rieg§treiben ju tf)un tjaben tnerbe. ©e«

rüd)te öon atterfjanb ©dfjüffen loaren fd)on ttneber nadf) ©ot«

torf gebrungen unb führten ju SRüdfragen, meldte Setoanbt«

uifj e§ bamit gehabt.

S)ie Stnttoort Äjer'3 bringe ict) loörtlid), im Slnfdjlufj

an einen Sendet, aus beffen Sßortlaut man erfennt, nrie

bie Lüftungen ber $erjogtt)ümer ben $urial*@tt)l, in ber

SÄarine loenigfteng, nod) nicfjt gejeitigt Ratten.

9lm 28. Slpril fd)rieb er an ben ®rieg3minifter: „Snt*

fd)ttlbigen ©ie, ba& id) Sfjr öeretjrte^ ©djreiben, als idj f)ier

öor 2 Jagen in §ot)er mar, nidjt beantwortete: @ine 93rigg,

freilid) nadj näherer SluSioeifung eine Snglifdje ®of)Ienbrigg,

machte mid) rafd) an 93orb getjen. S)ie feierten SBatten unb

') Departement be§ ftriegSroefenS gej. (Springer d. d. 23./4. 1849.
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ba3 austreten beg 3ßaffer£ machen ba3 Sagen feiubtidjer

©djiffe, unb überhaupt bie gaf)rt t)ier, fefjr bejd)merlicfy. ®ie

feinblidjen Äreujer fjaben mir alle öor un3 Ijergetrieben ; 24

©tunben finb fie md) 9?orben öorauä gemefen; Don biefen

giebt e§ feine mef)r in ben ©emäffern, eS foHte benn bei

Slmrnm fein, mo mir nodj nid)t gemefen finb. Sie Sorten*

brigg machte fid) and) au§ bem ©taube, fobatb fie un§ an*

fidjtig mürbe, unb ging in ©ee.

„Sie Sänen auf göljr fyaben eine *ßrobe öon unferen

Äugeln befommen. Sod) ba3 ift 2We£ unnüfcer Särm, folange

nid)t bie Snfel jugleid) befefct merben fann. Sie Äugeln,

metdje un£ bie Säuen mieber fanbten, maren meiner sDiei<

nung nadf) 12**ßfünber. Sie fyier fid} befinbenben Sufutaner

fabeln freilid) oon 18^fünbem; nun, Schaben machten fie

feinen, unb fo ift bie <£>ad)t and) ^iemlid) gleichgültig. ©t)lt

märe geftern mit einer jefjr ffeinen $ruppen»9lbtt)eilung fefjr

leidet ju nehmen gemejen, benn jobalb ber bort befinblidje

geinb unjerer anfidfjtig mürbe, machte er e£ mie fein Stamerab

jur ©ee, unb ging nadl) Sorben, mo er fidE> jefct auf Sift

aufhalten foH.
l

)

„Soeben fallen 12Äanonenjcpffe; id) f)abe jmei 83ooten,

bie öor Sift ftationtrt finb unb bie SBemegungen ber Sänen
beobachten follen, bie Drbre gegeben, baf$, menn biefe Ferren

e£ für gut finben füllten, fidE> ber bort liegenben 12 bi£ 14

9lufternfifc^er=gal)rjeuge jit bebienen, um ju eutfommen, ba3

©igenttjum ber ©tylter nid)t megneljmen ju laffen, fonbern

bie Säuen mit Äartätfdjen an£ Sanb ju treiben; id) glaube

fidler, ba$ fold)e3 je£t gefdjeljen ift; benn bie Säuen follen

nadE} 2lu£fage ber @t)lter, bie id) geftern au 33orb fyatte unb

nod} fjabe, mit aller ©ematt laufen motten. Saufen bürfen

fie redjt gern, benn Xruppen fommen ja maf)rfdf)einlid) für3

(£rfte nidjt, bod) muffen fie fidf) feinet fremben ©igentljumS

baju bebienen; natürlich werben mir audj fudfjen, fie bann

aufzugreifen. 33ielleid)t merben fie fapitulireu.

') 8ijl Reifet ber nörblicftjle S$eü ber Snfel ©91t.
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„Sftit Kapitän 2Inberfen'3 Sanbfturm Ijabe id} nidjt triel

im Sinn; benn Der §err nimmt ben SKunb ju öott, nad)bem

er eigentlich ber $aupturf)eber ber ©ntwaffnung fcon ©t)tt

fein fott. ©et)r grofce Patrioten muffen bie Seute fein, meldte

öou $au§ unb $of gefjen, ttm eine Snfel jn räumen, bie

fid} felbft entwaffnete. SEBiCt ber Sanbfturm marfdjiren, nnb

ift in SKaffe ba, bann gefje id) mit foüielen SKatrofen, wie

bie 93oote nad) Umftänben entbehren fönnen, mit. SDod^ bie

3Raffe muf$ ba fein; benn ein irregntärer Zxnpp imponirt

nur in SKaffe; nnb fottten bie Seute weichen, bann mürbe

ba3 Sanb trietteidjt fetjr fitzen, bafe Sftänner, bie für bie

©olbaten Ratten ba£ ®orn bauen follen, in£ gelb gegangen

finb. 3m Uebrigen, $err Sacobfen, feien ©ie üerfidjert, bafc

id), wenn id) aud) fonft feine Suft Ijätte, mid) jn fdjtagen,

bod) burd) ba$ SSertrauen, meldjeä ©ie mir gefdjeuft, ju 2HIem

ju bewegen bin. Sßenn £>err Slnberfen, welker fidj f)ier unter

bem SSolf ba§ Stnfefjen eine3 betwttmädjtigten Slgenten ober

$ommiffar§ ber ^Regierung giebt, trietteidjt fagt, baft idj biefeg

ober jene£ tjätte tfjuu fönnen ober {äffen, bann fann id) nur

bemerfen, baf$ id) nadj metner twttften Ueberjeugung getjanbelt

(jabe, ma§ meiner SReimutg nad) jeber SJiann, ber 2(nfprud)

auf einen felbftftäubigen Sfjarafter machen will, tfjun mu§.

S)ie SKatrofen Ijaben bei götyr beriefen, bafc fie Äugeln nicfjt

fürchten ; einige fdjeinen fogar fdjon ©ieger werben ju motten.

SKorgen i)offe id) 3f)neu berieten ju fönnen, ma3 bei Sift

üorgefatteu ift. ©anj ergeben ®jer."

£ag3 baranf fcfyrieb er: „$err Sacobfeu" — fo f
treibt

®jer an ben ÄriegSmiuifter feinet SanbeS — „ba§ ©cfyiefeen,

wonon id) fe£t fd)rieb, mar nid)t3 33ebeutenbe£ ; bie Sotten

ber Kanonenboote wollten bie bei Sift fiegenben gafyrjeuge

„ausbauen", bod) getaug bie§ nid)t, benn bie SDänen fyaben

bie galjrjeuge üerfenft.

„2)ie Ferren @d)tff3füf)rer unb Steuerleute uou ©tylt,

weltyt in ©djteSwig gewefen, unb über wetdje ©ie mir ge*

fdjrteben fjaben, finb an 23orb, unb befonberS Sorenjen un»

ermüblid). ©glt ift nod) aufgeregt, nad) Briefen , bie fjier
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angefommen, beim bic ©t)tter fjaben, trofc 2)rof)itngen be3

(2)änifd)eu) 9Rajor§ bie ßarmftangen, welche bic 2)änen, um
£>ütfe öon göfjr *u befommen, aufgeteilt uub angejünbet,

umgeworfen. 3d) gefje jefct mit meinen SKatrofen unb einigen

§ot)eranern nad) ©t)It hinüber, bamit ber S)äne feine 3)ro*

jungen nid)t erfüllen foH. ©djabe, bafc wir nid)t einige Gruppen

^abeu. ©ollte ©t)lt gereinigt werben, ober lieber jefct fdjou,

laffen @ie bod) ben Settern burd) mid) 100 ober 150 ©e«

wefjre jufommen, wotwn genug, wenn aud} alte, im 3CU9*

t)au3 in 9ieub3burg liegen ; bodj müfjte, wenn id) bitttn barf,

ber geugmeifter gebeten werben, nadjfeljen ju laffen, bafe bie

©djlöffer gut in Orbnung finb. 3n ber Hoffnung, 3f)nen

balb etwaä mef)r berieten ju fönnen, geidine icf) ganj er-

geben $jer.

Rotier, ben 29. Slpril 1849."

P. S. „©otriel id) jef)en fann, Ijabeu bie Kanonenboote

foeben einen 2)änifd)en ©d)oouer ober 3°K s?)ac^t genommen."

SSom 2)änifd)en 23lofabegefd)Waber in ber Sßorbfee war

bie 93ewad£)ung ber 9?orbfriefifd}en ober 2öeftfee«3ufeln iu8-

befonbere ber Koroette „SSalfyren" übertragen worben, bie

fid) fdjon feit bem 22. attärj f)in unb wieber bei Sift auf»

f)ielt, jettweife aber aud) wieber weg ging unb ju bem ©e*

fd)Waber ftiefe. ©ettbem bie 3>ufel göfjr oon ben S)änen be-

fefct war, befucfyte bie Koröette aud) bie füblidjen ©ewäffer,

ot)ne inbefc in größere 9?äl)e ber unfein ju fommen. S)ie

«efafcung ber Snjcl felbft beftanb an% 300 SJlann Sämiger
Snfanterie unb einiger Strtitferie — angeblich 4 ©Spignoten;

nad)^er fjat fidf) aber audE) ein 18^fünber oorgefunben. 9Kit

einer gleiten Sruppen-jatjl war and) bie 3nfel ©t)lt befe&t.

3m 9?orben uub Dften lefctgenaunter 3nfet befinbet fidj

ein tiefer ©intauf, ber öftlidj öon Sift, ber 9£orbfpi&e, eine

für größere 5h*iegSfd)iffe brauchbare fidjere 9tf)ebe bilbet, Don

wo ein 9Keere3arm fid) jwifd)en ©anbbänfen nad) bem §afen

öon $ot)er winbet.

Sluf ber Sifter Strebe war ber übliche Slufentfjalt ber

„ SBalftjren " unb öon l)ter au3 burdjftrtd) aud) eine ütteuge
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1

Heiner galjrjeuge mit Seroaffneten bie feierten ©etüäffer

jnrifdjen ben Snfeln unb bem ©d^Ie§tt»tgfd^eu geftlanb, ftörte

bie $ifdf)erei, t>ert)inberte bie ßüftenfafjrt unb beunruhigte bie

bie $üfte be3 geftlaube3. Sitte biefe Meinen gafjrjeuge Ratten

fid) naef) ßjer'3 ©rfdjeinen eilig nad) 9?orbeu jurüdgejogen.

3t)re SBerfolgung ttmr burcf)bie 9?atur be£ gaf)rttmffer£ fefyr

erfdjluert, baffelbe ift öon ©anbbäufen unb SBatten bur<f)fe|t,

buref) tüeldEje fidE} t)iu unb nrieber tiefere 9Jieere§arme tuinben.

Severe finb aber für bie Kanonenboote nur jur geit ber glutf)

fahrbar.

2lm 1. 5D2at berichtete Kjer über einen 9iefogno3jirung&

jug, ben er mit 45 üttatrofen öon §ot>er aus auf bie 3nfet

@t)lt gemalt. Slbenbä 10 Uf)r fei er mit feinen Seuteu auf

9?ä3«Obbe, bein öftlicfyen *ßunft be£ mittleren $l)eile3 öon

©t)lt gelanbet, um bie S)aneu ju beunruhigen unb in 93c-

loegung ju galten; e$ fjätten benn audj fogletdj atte Särm-

ftangen auf Sift unb göf)r gebrannt; er t)abe audf) fefjen

luotten, ob ber bort fommanbirenbe SRajor feine SDroljung

gegen bie Seute, bie 9?ad£}t§ Dörfer feine Särmftangen bei

SKorfum umgeworfen t)ätten, wafyx machen toerbe. „Sßir

gingen" — fo fcfyreibt er — „nadj Sftorfum ca. eine ©tunbe

öom ßanbungäplafce öor, fanben aber feine geinbe unb aud)

leine 9?acf)rid)t öon greunbeu; eine 2lbtf)eilung S)änen raar

freiließ am SJlittag bagetoefen. S)a bie ßärmftangeu mir bie

©eluifefyeit gaben, baft bie Seinen alarmirt feien, unb meine

Heine Slbtfjeiluug leidet öon einer Uebermacfjt umgangen werben

fonnte, jog icf) mief) nad) ber 9?äf)e be3 ©tranbeä jurüd, tuo

nrir bie 9?adf)t biöouafirteu. S)a idj am anberen üRorgen

9 Uf)r nodf) feine 9?adjrid)t t)atte, fd)ifften nur und lieber

ein. 3d) f)abe auf biefer Keinen $our bie Erfahrung ge«

madjt, bS| ÜJJatrofen, bie atte Sage an£ SRuber gefcfymiebet

finb, tooljl gebraust »erben fönuen, in rafdjem Slulauf am
Saube etum3 ju unternehmen, baf$ fie aber nidf)t baju taugen,

aud} nur eine furje $eit unter ben Söaffen ju marfdjiren. .

.

2)a£ gafjnoaffer Ijier ift fdjledjt, benn wenn man uid)t

immer in ben Riefen bleiben null, fann nur bei uotter glutlj
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geregelt toerbeu; jefct j. 93. fann fein Kanonenboot öon Stft

nacf) 9?ä§<£)bbe ober §öf)r gef)en, toeil ber SBinb öftlid^ ift,

wobei bie SBatten faft trocfen fallen. 3f)ren 93efef)l, an ben

Sieutenant Stnberfeu 3Katrofen jur SJanbung abjugeben, bie

er mit bem griefifdjen fiaubfturm unternehmen nrill, toerbe

icfj pünfttidE} öoUjiefjen, oermutfje aber, baft Slnberfeu bie

93ereitttnttigfeit be3 SaubfturmeS überftfjäjjt. Ungern jet)e icf)

übrigens bie 9Jlannfd)aften ber Kanonenboote auf längere 3e^

gefd)tt)ä<f)t , benu bie Seute lommen burd) baä ungebunbene

Seben am Sanbe „ettuaS au£ bem Seim"! götjr fotl übri*

genS öon ben Säuen fdfjon geräumt fein. ®£ ift überhaupt

nicf)t§ mit iljuen angufangen, fie galten auf bem Sßaffer uidfyt

©taub, ©dfjabe, bafe feine Sanbungätruppen f)ier finb. Senn

bie Säuen Jjaben ficf), fobalb fie bie Kanonenboote gefefjen,

alte nad) bem 9?orbenbe ber 3ufet ®t)tt geflüchtet, wo fie

teidjt öon 200 SRaun aufgehoben »erben Mimten, ©ie

fjaben freilidj bort eine SKenge galjrjeuge, aber ba£ ©nt-

toeidjen toäre ifjnen fcfyon ju legen. SBon meinen Kanonen«

booten freujen jtoei oor Sift. Sie beiben auberen finb geftern

ytbenb £)ier eingelaufen unb gelten tjeute roieber in ©ee."

Stuf biefe 2Mbung Kjer'3 machte bie Kieler äRarine*

Kommtjfion einen erneuten SBerfndj, fcon ben 3teidE}*truppen

eine $ülfe Don etwa 200 üftann ju befommen; fie fjatte

aber feinen ©rfolg.

©ie 9Rarine«Kommiffion, unb auef) bie 9ftad)tljaber in

(Sottorf, fauben übrigens, \)a$ fie in ber ?ßerfon Kjer'3 eine

gute SBatjl getroffen Ratten. @r war in feiner Sfjätigfeit,

nrie nrir gefefjen Ijaben, fefjr belauft, aber feine SRü^rigfeit

unb ber ©ifer, ben er and) feinen Untergebenen mitzuteilen

toufete, Derfefjlten nicf)t ifyren ©inbruef auf ben geinb.

Kanonenboote Ratten bie Säuen in biefem 3afyr nidjt

bei ben Snfeln, unb bie Keinen galjrjeuge, bie mit 93ett»aff-

neten bie ©etoäffer unficf)er machten, fonnten fid) gegen

Kanonenboote nid)t galten, ©ie jogen fid), n>ie loir gefefjen,

nad) ber nörblirfjften Snfel ganö jurüd; ba§ fjatte aber

bie golge, ba% bie Sänifdjjen Gruppen auf ©gtt unb %ö\)x

>
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ifyrer $ü(fe nun entblößt waren unb jü verlorenen Soften

würben. ©ei ber fct>r befdjränften ©djiffbarfeit beS gafjrwafferS

aber fjätten fie fid) gehalten, umfometyr als Gruppen ju iijrer

9Iuff)ebuug nidjt gegeben würben; aber Kjer'S unabläffige £f)ä*

tigfeit liefe jenen bodf) iljren 93efi£ nnb iljre ganje Sage jn nn-

fidjer erfrfjeineu, fobafe fie auf balbigeu SRüdjug hebatyt waren.

Unterm 4. ÜJftai fd)reibt Kjer an baS KriegSamt unb

lüeift f)in auf bie Sebeutung beS Sifter StiefS. ©S fei ber

£auptpunft, ber gehalten werben muffe, als einjiger guter

$afen für größere Skiffe jwifdjen ©fbe unb ©lagen.

„©S wäre wünfdjenSwertt)" - fo ftreibt er — „wenn

für biefen §afen etwas getrau werben fönnte, beuu finb

bort eine genügenbe Slnjaljt Kanonenboote poftirt, unb bie

©infaljrt mit einer ©tranbbatterie gebedt, bann ift aud), fo

ju fagen, bie ganje SBeftfüfte von §ot)er bis jur fetter vor

feiubttdjeu Saubungen fidler. S)enn feine Sanbung tarnt,

of)ite bafe biefeS galjrwaffer im 83efi£ beS geinbeS ift, genü-

genb gebedt werben; immer fönnten nod) £anbftreid)e bon

ben ^Booten größerer Kreuzer, aber nie etwas @rnftlid)eS unter»

nommen werben.

//8u9*eitf) uuterlaffe id) nic^t" — fügt er bei — „baS

Departement beS SriegSwefenS barauf aufmerffam ju machen,

wie bie Stonnen im Sifter Xief, wenn uid)t größere 2)eutjd}e

ShriegSbampfer bort ju erwarten finb, tebiglid) jum 93ortf)eit

unb 9ht&en beS geiubeS bort liegen, ©outen biefe Kriegs*

bampfer nid)t auf unjerer Küfte ju erwarten fein, bann mufe

id) „untertt)änigft" bitten, bie Sonnen unb 93afen einnehmen

ju bürfen."

©S war bie $eit, wo in ber SBefermünbung fid) ein

®efdf)Waber bUbcte unb ber ©djlagfertigfeit nalje war. 8U '

gleid) aber War eS aud) bie ,3eit, too bie ßeutralgewatt an*

fing, Oefterreid)ifd) ju werben unb wo für bie äKarine*

93eftrebungen bie 2(era SodjmuS fidE> vorbereitete.

SBer meiner SDarftettung in ,,S)eutfd) ©eegraS" gefolgt

ift, werfe, bafe mit bem Eintritt ber ©djtagfertigfeit jenes

©ejdjwaberS ifjm ber ©egenftaub beS ©d)(agenS jdjon ent*
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jogen mar, ma§ ju ber faft freunbfdjafttidjen Begegnung bei

^elgolanb führte. 2)ie öetoeggrünbe jur StefognoSjirung

ber 9?orbfriefifd)en Sufetn, bte au£ beffercr $eit ftammcn

motten, toarcn ntd^t meijx mafcgebenb, unb in granffurt

backte SÄiemanb mefjr an ba£ Sifter lief; unb woran man
in granffurt uitfjt backte, ba£ war aud) in 93remert)afen

fein ©egeuftaub ber ©orge.

3n ©ottorf aber gnmfelte man nocf), ba§ bie S)änen

gutroittig uon ©t)(t nnb göljr toeggefjen würben, unb bat im

befdjeibenften SEoue ba3 Äriea^^Departement l
) um 200 ältere

brauchbare S3ajouett=©ett>e^re für ben auf ©tylt einäitric^tenben

Sanbfturm für Änberfen. @£ ftet)t baljin, intuietoeit ber bro*

fjenbe Sanbfturm mitgeroirft fjat; {ebenfalls lonnte Äjer fdjon

am 5. ÜJftai uatf) (Sottorf melben, bafc bie 5)änen bie Snfeln

©t)tt unb göljr näcf)tltdjer SSeilc of)ne ©djtuertftretd) ge»

räumt Ratten.

Sanacf} mar ba$ ^auptjiel ber 2Beftfee*@jpebition in

fo befriebigenber Slrt gelöft, at£ e$ unter obmaltenben Um-

ftänben geftf)ef)en fonnte, benn bie gänjUdie Sluffjebung ber

feinblidjen Gruppen, \vc\§ ba§ 3Bünfd)en§toertt)ere getuefen

nmre, tonnte oljne 9ftilitar{)ülfe uitfjt herbeigeführt roerben.

©t)lt unb göfjr befanben ficf) fortan ttneber im Söefi^e ber

@tattt)a(terfd)aft unb nur bie 2)änifcf)en Snfelu ganö unb

Slmrum norf) in bem be§ geinbeg.

gür bie gtottiHen*2)tMfion mar e3 öorttjeilljaft, ba& fie

mit einer $f)ätigfeit am Sanbe unb auf ben 3nfetn mit s<5Ut3-

fcfjiffung tfjrer eigenen Seute jur SBerjtärfung be3 SanbfturmeS

nun nichts mefjr ju tfjun fjatte. ß^ifctjen &em Drganifator

jenes SanbfturmeS unb bem Äommanbeur ber glottiöe mar

ba§ gegenfeitige SSertjältnife oljnef)in nidjt ganj flar. S)er :c.

Änberfen toarb ju einem beftimmten $xocd öermenbet, ofjne

feft angeftellt ober bem ©eebefef)t£f)aber untergeorbnet ju fein,

') (58 ift mir md)t möglich geroefen, in ben Sitten bie ©rimbe ber

Slbjroeigung einer folgen com „Departement be§ $rieg§roefen§" unter«

fc!)iebenen SBefyörbe ju finben. $Uem ^Infc^ein nad) roar e^'baS bem

©eneral öon ©onin unterteilte 3eugroefen.
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unb ber ledere war impfrieben , toenn jener feine Xfjätig»

feit ju beeinfluffen ober ju beurteilen futfjte.

@3 mögen überhaupt in ber ©efctjidjte uur wenige Sei»

fpiele 31t finben fein, 100 ber „ßtueifel ber ßuftänbigfeit"

unter fonfurrirenben Sf)ef£ unb 93el)örben fo jur 93Iütlje

gefommen toäre, nrie in jenem ©d)(e§tt)ig^oIftentij(f)*S)änif^en

Ärieg. S)ie Vorgänge bei ben 2Beftfee*3nfeln bilbeten ein

toürbigeä ©egenftücf 31t bem SSorgang bei (Scfernförbe.

£ier machte nun bie SRäunmng ber Snfeln einen Slbfdjnitt,

unb ben Kanonenbooten blieb bie alleinige £f)ätigfeit auf

bem Söaffer, unb berjenige XtyU ber Snftruftion , ber e3

Äjer jur Aufgabe machte, bem geinbe auf bem SSaffer tnög*

lidjften Slbbruct) ju tfjun.

©djon am 5. 9Kai nmrbe Slnberfen, ben man jum

9Rarine*Sieutenaut ernannt fjatte, 00m $frieg£amt beauftragt,

nun bie S)änen „fiel) baöou gemalt", bie itjm oou ®jer

geliehenen 3Rannfct)aften juritefjugeben, bem lederen mit 9?adj*

richten möglitfjft an bie $anb ju geljen unb fein 2lugen«

merf auf Slmrum unb ganö ju richten. 9?amentlid) fott er

über bie SRittel, bem geinbe nodj loeitereu Slbbrucf) ju tfjun,

berichten unb — im (£inoernet)men mit ®jer öerfafyren. 2e^
terer bagegen erhält jur felbeu $eit ben Auftrag, too mög*

lid) bie bänifdjeu Streitmittel auf ^anö unb Slmrum „aufju-

bringen" ober ju jerftören, oor Slllem aber bie @d)le3ttrigftf)en

Sufefn ber SBeftfüfte oor neuen feinblidjeu Singriffen ju fc^ü^en.

©ein ßommaubo fei — fo tjeifct e£ — felbftftänbig, er folle

fidj aber Slnberfen'3 Drtsfunbe ju 9?ufce machen, ebenfo tote

bie anberer (Seeleute ©tjlfs. lieber bie iljm
f.

$t. mitgege-

benen ©d)iff£<$apitäne Sornfen unb ©riefen foll er ftdE> äu»

ftern, im gall fie fid) ju einer Aufteilung in ber 9)?arine eig*

ueten. Ueber etwa aufgebrachte ©djiffe enoarte mau 9?adE>rid^t

;

fie müßten au ba§ uädjfte 2lmtf)au3 abgegeben werben.

S)a§ betreffenbe ©djreiben freujte fiel) mit einem folgen

oon ®jer, an bie 9ftarine=®ommiffiou abreffirt unb 00m
5. Sttai batireub, tooriu er bie Slujeige madjt, bafc er burd)

ba£ sßoftamt tu Joubern jwar 600 äftarf erhalten ijabe,
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baf$ biefer Setrag aber nidfjt ausreiße, inbem g. 93. bie

®agen ber Dffigiere allein fd)ou 510 3Karf betrügen.

„Sitten mufe id) ©ie, meine §erreu" — fdjreibtÄjer —
„e£ beit fonberbaren Sßertjältniffen be3 oberen Äommanbo'3

gur Saft gu fegen, toenn Sie nid)t fo oft Senate, nrie idf)

e§ U)oI)l felbft nmnfdjte, t>on mir befommen. 2)a3 2)eparte*

ment be£ Ärieg^tuefenS gibt Sefeljte nnb miß 93erid)te über

93erid)te. ©aS Oberfommanbo ber 2)eutfd)en 9teidj£truppen

gibt aud) feine Sefefjte nnb miß natürlich and) Senate.

§err SBotff — tritt Slbredjnung, bie nid)t gegeben tnerben

fann, oljne ein Snüentar auf jebem 93oot aufguneljmen, nnb

bie 93oote liegen SJfetfeu Don einanber entfernt. S)a id) nun

and) Sefeljte an bie eingetnen Soote gn fdjreiben fjabe, fo

müfcte idj eigentlich ein Snreau (jaben, um Sitten gn genügen
7'.

©3 geljt an$ bem ©riefe fjerüor, bafc Stjer tneber ein

Snreau, nodj Seanjte, itodj ©Treiber tjatte, ein SKangel,

bem unfere moberne, fd)reibfe(igere Sultur iljn getüi^ uid)t

au3gefe£t fjätte. 2)ie meiften ©riefe ftjer'3 fotueit fie im

®et). Slrdjiü be3 ®rieg3minifterinm3 gu 23er(in gn finben

loaren, finb eigenljänbig mnnbirte ©djriftftüde.

„§ierljergefanbt" — fo fatjrt ber ©rief fort — „bin

id) bod) eigentlich, um auf bem SBaffer gu fdjnrimmen, nnb

tfyne e§ audf) ben größten £f)eil meiner Qtit Oft mnf$ id)

tootte 5 ©tuuben ber @bbe tnegen warten, um an3 Sanb ober

an 93orb gn fommen; babei ba£ ©djönfte uon Slttem, tnunbert

fid) ba$ Departement be3 S¥rieg3tt)efen$, bafc id) nicfjt biefelben

(Sftafetteu gebraucht Ijabe, weldje ein geroiffer nengebadener

£err Sftarine * Sientenant Slnberfen, Äommanbaut üon ©tylt,

elje ber geinb biefe Snfet geränmt ^atte, im ©d)(afrod fifjenb

abfenbet, toäljrenb id) mit großen ©dfjmierftiefetn im ©djlamme

be§ ausgetretenen SßafferS wate, um an£ Sanb gu lommen.

Sljre Semerfung, §err Sttajor, bie id) einft fjörte: „man

mnft fid) tjinburdjroinben , nrie e3 am beften gefjt" fudje

id) in Slmoenbnng gn bringen; bod) fdjeuere id) midf) big-

weiten im SBinben". geg. $jer.
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2Bar $jer ber befoubere SSertrattenSmann ber äßarine

in ßiet, fo fdjetnt Slnberfen ber be$ ÄriegSamtS in ©ottorf

gemefen jn fein, unb um bie Reibung ju befettigen, i)iett

man e§ für gut, $jer ju perfönlidjer Siüdfpradje nad) ©ottorf

ju rufen.

SKittlemeite fjatte fid) aber ein SSorfaü auberer 3trt

ereignet, ber unfer Sntereffe beanfprud)t.

3. Kapern unb Heqmriren.

feattt ber 93unbe3tag im Safjr 1848 mit ber 23efd)(ag*

natjme 2)änifdjer ©djiffe gezögert, fo war ba$ SRet^§»9Wtni=

fterium 1849 weniger fpröbe, unb infolgebeffen neröffentlidjte

ba£ auswärtige Slmt ber £erjogtf)ümer am 27. Slpril ben

Sefeljt eiue£ Embargos auf Sänifdje ©djiffe, a(£ „SRetorfiong*

magreger'. 2)er 23efd}luf$ be§ $eidj£minifterrart)§ foflte für alle

Äüfteuftaaten mafegebeub fein, fam aber, aufter in@d)te£mig«

$otftein unb in einigen gälten in $annoöer, nirgenbS jur

9lu£fül)rung ; in *ßreu&ifd)en $äfen namentlich — fo er-jäfjlt

*ßrof. SBurm 1
) — fjatte man feine Snftruftion. Sine Sluf«

Bringung öon @d)iffeu war in bem 93efd)luf$ nid)t erwähnt;

öiedeidjt, weit man fid) bei ber Snappljeit ber Srieg£faljr*

jeuge batwn feinen ©rfolg nerfprad).

9?idjt3beftoweniger ereignete fid) eine SBodje barauf bie

SBegnaljme eiueä bänifd)en @d)ooner£ „Sttarie unb Wlette" burd)

®jer, bem fetjr batb btejenige eines jmeiten ga^rjcuge^ folgte.

@£ würbe bamatö nid)t tue! baüon gefprodjen, benn e§

war eine tüüfte $eit in ben ®eutfd)en Sanben; wer Ijätte

fid) bamalS Diel um bie SSorgänge im Sßatteumeer gefümmert,

unb bodj fjatte e£ für biefen ®rteg meljr 93ebeutuug, at£ ba3,

tütö 20 Safyre fpäter uor ber ©ironbe burd) ein fdjwer«

bewaffnetes Ärieg3fd)iff gefdjaf).

Sttan tjatte bie Snfetn oon feiublid)en Gruppen ge*

fäubert, unb bem feinblidjen Raubet an ©djiffen Slbbrud)

') Süb. 3eitf(t)rift f. ©taatdnriffetifcfc. 1851. 6. 344.
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gebart, unb mit toetdjem 9Kinbeftmaf$ Don SKittetn ttmr e3

geftfjefyeu

!

2J£it ber SBegnaljme ber Skiffe umreit fomofjt baS

ÄriegSamt, tote bie ©latttjalterfcfiaft ein&erftanben ; man öer*

langte nur 93erid£}t, roaS mit ben ^ßrifeu gefd^etjen fei, unb

gab Stnroeifung, etwaige fettere 5ßrtfen immer natf) £mfum
jit bringen 1

). Sludf) mit ber SBeguafyme ber Sonnen unb

öafen im Sifter SEief erftärte man fid) einfcerftauben, unb

ifjre Slufbeiualjruug fotlte ®jer mit ben Beamten auf ©t)tt

öereinbaren.

Slnberfen untrbe, bis etwa 9teicf)3truwen tjinfämen,

jum Slommanbanten Don ©t)It ernannt unb beauftragt, ein

©ignatoefeu anjuorbnen, eine 33olfSbett?affnung jtt organifiren,

jit toettfjem @nbe er SBaffeu auS SRenbSburg erhalten fotte.

2)a3 t>on ben SDänen auf 2ift surücfgelaffene Kohlenlager fei

aufjumeffen unb über Sitten, namentlich über bie SSerttjeibi--

gungS*2Kaf3regetn unb eitoa beobachtete fetnblidje ©dEjiffe,

ju berieten.

2)er öon ben 35änen in Sift unb auf gafjrjeugen bei

@t)tt jurüdfgelaffene unb Don Kjer in 23efdjlag genommene

Äof)tent»orratt) belief fidfi, nrie er am 12. 9Rai melbete, auf etwa

1000 Sounen; er fyabe fie, tute er fagt, als Kriegsbeute be«

tjaubelt unb 600 Sonnen bafcon naef) $ot)er bringen laffen.

Stuf götjr tjätten bie SDänen beim Slbjug einen 18-Sßfünber

auf 93locflaffete ftetjen laffen, ben ber Sieutenant §enfen je£t

mit nad) $ot)er gebraut fyahe. SDer SRüdjug ber S)äncn fcon

bort toar fo eilig geluefen, baf$ fie baS ©eftfjüfc nid)t einmal

vernagelt Ratten.

2Bar bis batjin bie 33ertf)eibigung ber Sufeln bttrdf) bie

glottille geglüdt, fo ftanb es nun in grage, ob man gegen

ganö unb Slmrum, bie SDanifdjen Snfeln, gum Singriff über*

getjen fönne. 2)ieS mag in ber £auptfacf)e Slnlafj geroefen

fein, ßjer perfönlicf) naef) ©ottorf ju rufen, um mit itjm Sftücf«

fpradje ju nehmen.

') SBerfg. b. S)Q>. b. ßr..2ö. d. d. 7. 5. 49.
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Slm 18. 3Kai fdjreibt er an bie 3Karine*Kommiffion,

er fei bort getoefen, um über bie ßage ber 2)inge münblid)

ju berieten. 3 Kanonenboote fottten fortan bei Sift unb 2

bei göt)r bleiben.

„Sßadjbem fidj IjerauSgefteflt" — fagt er — „ba§ bie

Soote feljr gut fegetu unb manööriren, unb and) bi§ jefct

nodj immer unter Segel gefcfyoffen tuorben ift, bie äRanufdjaft

überbie^ für längere Qext nid)t gut alle auf beu Sooten

untergebracht toerben fann, toarb öon mir ber SSorfdjIag ge*

madjt, öon jebem ber Soote 8—10 SRaun abjugeben unb

mit biefen ein§ ber nodf} unbemannten 2)edf3boote jtt fomple»

tiren unb ^ier^erjubringen . . . gerner finb, ba idj t)ier

oljne ©djiff bin, alfo nitfjt toot)l oon einer Station jur

anberen fommen fann, bie SieutenantS S)ittmanu unb ^enfeu

ju ßt)ef$ öerfcfjiebener Abteilungen oorgefcf)Iagen toorbeu."

,,3df) mufc mir jefct" — fo fät)rt er fort — „tüte ber

unbeftimmt fjeroortretenbe ©chatten eines SlbmiralS oorfommeu,

ber feine ©egel in alle Snben ber.Snfelgrnppe feubet. ®er

geinb ift fort; oljue 5)ampfboot fann gegen ganö nid)t£ unter*

uommen toerben; beun stoifdjen SRomö unb bem geftlanb ift

nid}t SBaffer genug für uufere 93oote. ©ottte ber geinb

Kanonenboote unb Dampfer l)ierf)er bringen, bann freilief)

mürbe Jjier ettoa£ werben ; bodj bie meiften Äoljlcu, bie er

für biefen ßtoed angefdEjafft, finb Ujm genommen; fie fönnten

für unfer ©cfyraubeuboot fcertoaubt toerben, toelcfyeä icf), meun

icf) fjier bleibe, ju befommen fjoffe, um ben S)änen einen 93e*

fudj auf ganö abftatten ju fönnen."

©eit man bie Aufbringung feinblidfyer $rioat*@cf)iffe

genehmigt, toar audt) bie grage ber gctualtfamen SRequifitioneu

tu ©ctjtoung gefommeu; e3 toar eine foldje, bie ber Marine«

Sommiffion fefjr naf)e lag, beim bie 33erpflegung£»@orgen

fingen bei ber Knappheit ber SKittel au, brücfenb ju toerben.

S)ie 3Jiarine*Kommiffion tjatte ben Sieutenant Sjer be£*

fjalb angetotefen, jur „ÜRinberung ber Unfoften" auf Siequi*

fitionen junäcfjft auf Danifdjem ©ebiet bebaut ju fein; an
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biefe Sßeifung fnüpfte fidf) benn audj fein erneute« ©efudj um
ba£ ©ampfboot unb um Struppeu. 2)a3 ©ampfboot wollte

man ifjm Riefen; e§ [teilte fid^ ober fjeraug, baf$ e£ für bie

Sßatten ju tief ging; and) Struppenfjülfe würbe if)tn Von

9?euem in 9lu3ficf)t geftellt, barüber fdfjrteb er in bemfetben

»rief vom 18. 3»ai:

„©eftern finb E)ter in ^ot)er ©adjfen angefommen, unb

Hannoveraner liegen in Soitbern. S)er Oberft öon 93rinf»

mann, ber biefe $ruppen*3lbtf)eilung fommanbirt, liefe mid)

fjeute rufen, unb lag mir, im 23eifeiu eines gewaltigen <3tabt$,

ein Schreiben öom £>ber<®eneral vor, nadf) welchem ber Dberft

über SRipen naef) Süttanb üorrütfen follte, nad)bem er mit

bem iljm namhaft gemalten SKarine * Offizier SRücffpracfye

genommen, ob eine $ruppen«2lbtf)eilung „ju uuferem ©dfjufc"

f)ier nötljig fei."

„3$ meinte, wir fönnten un3 wofjl felbft befd^ü^en;

unb \va% bie @t)lter beträfe, fo ifätte idj öon Steutenant 2tn*

berfen gefjört, ba% fie feine Gruppen wünfdfjten; bodt) mit ber

Snfel göfyr möchte e£ woljl anberS ftet)n. $)iefe Sufel, meinte

ber Dberft, fönnte öou Gruppen, bie weiter im <&Übm ftäu«

ben, befefct werben, unb fo jiefyen bie Ferren morgen weiter*

ge*. «jer."

Ueber ben gwedf öon Struppen für bie SBeftfee-Sufeln

gingen bie Slnfdjauungen be£ Ober « @enerat£ unb bie ber

9ftarine*93et)örben offenbar auSeinanber. S)a§ ©djreiben be£

£>ber»®eueral£ fteHte bie grage, ob fie -jum ©dfjufc ber

glottiHe nottjwenbig feien ; xva% man fid) unter folgern <&ä)u§

backte, war nidjt gefagt, unb bie grage mufete natürlid) uer»

neint werben.

Slber and) bejügtid} ber gewaltfamen SRequifitionen gingen

bie Slnfdjauungen auäeinanber, unb bie SKilitär '93et)örben

waren nidjt ber SKeinung, bafe man foldje ber SKarine geftatten

fönne. 5)a£ ®rieg3amt folgte barin einem @utacf)ten be£ 3nteu*

bantur * SRatf)e£ ©utger, ber aU vormaliger Beamter be§

*ßreuf$ifd)en Ärieg£ * 2ftinifterium3 bariu als Slutorität galt.

2)erfelbe war Vor feiner SlufteHung als 3lbtl)eilung3»ßf)ef im
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ÄriegSamt Äöniglid) ^reuftifdjer SSirflidjer ©efjeimer Kriegs-

SRatf). @r war ber SDiemimg, nad} ben üom 9ieicf)3gerid)t

emauirteu ©runbfä|en fömtte nur ber Dberbefefjföfjaber unb

ber 3lrmee«3ntenbant, ober bereit 93eüotImäd}tigter bei ben

einjeluen SlrmeesSlbtljeilungen, Siequifttionen im fernblieben

©ebiet üorneljmen. — S)enn, fo fagt er:

„SßoHte außer jenen Slutoritäten and) bie Sftarine im

offupirten Sanbe felbftftänbig reqniriren, fo fönnten baburd)

bie 23erpflegung3<2)i3pofitionen ber 2aub*2lrmee im ©roßen

leidjt gefäfjrbet, unb bie Drbnung bei ben Sinlieferungen in bie

ajfQgajine für bie Sanbarmee leidet unterbrochen werben ; au§

welchem ©runbe idE> and) baran jweiffe, baß ein fotdjeä SBer-

faljren üon einem Oberbefehlshaber gebißigt werbeu würbe."

2)a£ ©utadjten fann nur ben befremben, ber bie Sin«

fdjauungen nidjt fennt, bie man in ben Greifen ber Beamten

be3 ®rieg§wefen£ jeuer Qext über Qxved unb Iftufcen einer

©eeftreitfraft fyatte. 3Kan l)ätte e3 am wenigften erwarten

fotlen t>on bem Beamten einer Seljörbe, weldje bie SBerwal*

tung ber Slrmee unb SWartne in fidj vereinigte. UnwiUfürlidj

erinnert es an bie grage beS Dber«©eneralS, ob man ber

Gruppen jum @d)itfe ber glottiUe bebürfe, unb bejeidjuet

einen ©tanbpunft, nad) welchem jebe aubere S^ätigfeit, unb

wenn e3 audj Srieg3rt)ätigfeit wäre, fid) ben ßtvedtn einer

Slrmee uuterjuorbneu l)at. 2)anad) ift (Seefrieg nur ju bulbeu,

wenn bie 3toede beg Sanbfriegeä ba£ erlauben. S)ie Sin*

fdjauung fouute um fo teidjter $ta| greifen, als jener See*

frieg faum ein foldjer ju nennen war, weil er fid) in fo feljr

fleiuem 3Jtoßftabe unb mit fo außerorbentlidfj Keinen SRittetn

abhielte.

„ @3 fdjeint mir", fo fdjreibt ber ©efyeime ßriegSratf),

„bieg felbftftänbige SRequiriren aber audj md}t einmal noty

wenbig ju fein, beim ber Oberbefehlshaber einer Sanbarmee

wirb einer in feinem eigenen Sutereffe operirenben gfottiHe

bie SSerpffeguug au3 ben angelegten Sanbmagajinen gewiß

ttidjt öerfagen, unb wo eine Beteiligung an biefen SRaga»

jineu nidjt ausführbar ift, berfelben mittelft SRequifitiouS*

21
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aSoQmadjt einen beftimmten 93erpf[egung3*9fatyon übermeifen,

ber aföbann öon ben SRequifitionen ber Sanbarmee frei bleiben

mürbe; idfj bin beSfyalb ber Slnfidjt, baft eine Vereinbarung

mit bem jebegmaligen Oberbefehlshaber ber bej. Sanbarmee

üorangeljen muft, ber in Slnerfennung ber Verpflichtung be»

offupirten SanbeS für bie Verpflegung einer mit ber Sanb*

armee fooperirenben glottiHe ju forgen, audj bie jur (Srrei-

tfjung be3 QtotdS crforberlitfjen SKafjregelu beftimmen mirb.

©ej. ©uljer."

@§ Ijätte faum ber Umfdjmeife be3 VorberfafceS beburft,

um, n)ie e§ im 9?ad)fak gefd£)iel)t , auf ben Sern ber $rage

ju fommen. %üx bie glotttHe fonnte bie grage injmiftfjen

eine befonbere aSitfjtigfeit mcf)t erlangen, toeil autf} in ber SBeft*

fee bie SriegSläufte einem öorfäufigen Slbfdjlufc entgegengingen.

S)er Slnfang Sinti war bie 3eit ' m *n 3°*9e *>er P°tt*

ttftfjen Verfjältniffe, namentlich beSjenigen sßreuf3en3 jum §Iu£«

taube einer-, ju S)änemarf anbererfeitö, bie Kriegführung locfer

unb fcfymanfenb mürbe. @§ mar bie Qüt, mo Oefterreidj ber

SRuffifdjen £ülfe in Ungarn beburfte, unb mo in golge beffen

SRuffifdEjer (Sinfluft in ber Oftfee befto ftärfer jur ©eltung

fam. ®er fdjmadje Verfucf), ben ba§ 3Sefer»®eftf}maber granf-

furter Slbftammung ju einem 33tofabe-93rud) bei £elgolanb

madfjte, ben man auf ber Snfel felbft mit bem fpöttifdjen

ßuruf: „®er 83unb fommtl" begrüßte, mürbe an ben 9?orb«

friefifcfjen Snfeln faum beamtet.

SBenn gu Anfang Suli eine glottitte t>on 10 ©änifdjen

Kanonenbooten unb 2 Kämpfern im Sijmfjorb erfdjien unb

mieber jurüdfgenommen mürbe, fo mar ba3 ben begiunenben

S33affenftilIftanbg*3Sert|anb(ungen ju^ufd^reiben. Srgenb meldte

neue Unternehmungen mußten unter folgen Umftänbeu auf

ftdfj berufen.

4- Seeluft ber J849 ser tDejlfee-Kampagne.

9Jarf) ber ©tationirung breier Kanonenboote bei Sift

unb jmeier bei $öfyx mürbe ba3 9lmt Sonbern angemiefen,
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„ein geeignetes gafirjeug jur Sßerbinbung jwifdjen ben jer*

[treut auf 33ranbwad)e tiegenben Kanonenbooten jn ftetlen."

©leidjjeitig würbe baS 5lmt angewiefen, mit Kjer wegen ber

Natural -Sßerpflegung ein Slbfommen ju treffen unb bie (Sin-

qitartirung&93erf)ä[tniffe ju regeln.

2)aS ginanj^SKinifterium gab Slnweifung bejüglid) ber

Sonnen unb 99afen. 2BaS ber eigenen ©cfjifffafjrt nüjjte,

fotlte liegen bleiben, unb nur bie für baS ©infegeln twn

See fjer beftimntteu aufgenommen werben, ©iefelben würben

in Keitum auf @t)lt in 33erwaf)ruug gegeben. Sine auf bem

fogenannten „ SRorbfteert " öon ber ®änifd£)en Kornette „9SaI-

fyren" aufgelegte rotfye Sonne foHte bleiben, weil fie ben

eigenen Kanonenbooten nü^tid) fei unb für baS ©infegeln öon

©ee fyer feinen 9?u|en biete, dagegen feien bie auf bem fo--

genannten ©lleubogen fteljeuben Safen fofort nieberjulegen,

weil fie mit bem „Dftinbienfaljrer £uf" in SSerbinbung ftäuben

unb bie (Sinfegelung bezeichneten.

SBenngleirf) nun mit bem Slbgug ber S)äneu ber 2)eutfd)e

©tnflufe audj auf ben Snfeln gemifcfjter Nationalität mafc

gebenb Würbe, entftanben, ofjne eine ©arnifon, bod) f)ier unb

ba ©cfjwierigfeiten mit ben ©inwofjnern. @o erwies fid}

bie ©infüfjrung einer 23olfSbewaffnuug auf Stylt als unttjun«

lid); bie baju beftimmten SSaffen würben beSfyalb wieber

nad) SteubSburg jurüdgefdjidt.

ffiie Sinwirfung ber Flottille üerljinberte ber Sftangel

eine« ©ampfbooteS; baS @d)rattbenboot erwies ficf) für bortigeS

gafjrwaffer ju tiefgetjenb, unb ein 2)ampfboot „Siel" üou

ber Siber, welcfjeS man ftatt jenes galjrjeugeS jur Verfügung

ftelten wollte, wies fijer jurücf, weil es oljne ^Bewaffnung

fid) felbft nidjt fd)ü|en fönne.

Sind) auf göfyr erfdjien bei ber geseilten 83eüölferung

eine allgemeine Sanbbewaffnung untljunlidj, unb man fcer*

jidjtete ganj auf biefeS SKittel. 9Son einer borten unter*

nommenen SnfpijirungSfaljrt berietet Kjer fdjon (Snbe 3Kai,

bafc ber $)änifd)e SSejirf 2Befterlanb=göf)r ben üon ber Statt-

f)alterfd)aft eingefe^ten Sanbtwgt SDomeier nidfjt anerkennen
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wolle; er fjabe beSfyalb ben 2ieutenant §enfen angewiefen,

bic Dörfer jenes 33ejirfS mit 60 9Kann ju befugen, um fie

qu einer ©teuerüerweigerung ju üerfjinbern. Sluf Storno foüe

baffelbe gefdjefjen. S)ie Surüdgabe e^e§ ÖJ>m 3e™b gcnom«

menen gäfjrfdjiffeS wolle er burtfj SRepreffalien erjwingen

unb mit bewaffneten SDJatrofen einen 33efudt) auf ganö madtjen.

Setnefyr ber ®rucf junaf)m, ben ber Saifer -KtfolauS ju

jener $eit auf baS berliner Äabtnet ausübte, befto meJEjr

erftfjlaffte bie Kriegführung in ben §erjogtf)ümem, unb eine

mititärifd)e ©nwirftntg Sftu&fanbS matfjte fief) junätfjft burd)

2)rot|ung mit ©Riffen bemerfbar. ©ine (SSfabre tjatte fief}

§uerft in ©tocffjolm, bann aud) in ben ©ewäffern um 9tügen

gejeigt unb würbe an ber Dftfüfte ber §erjogtf)ümer erwartet.

$)ie3Karine^ommiffion wünfdjte unter fofdjen Umftänben

bie Unterftüfcung Äjer'S unb fragte bei ifjm an, ob er in ber

Sßeftfee abfömmlid) fei. 3)ie grage würbe bejaht, ba er eine

(Sntfenbung 2)änifd)er Kanonenboote in jene ©egenb für

unwaf)rfcf)einlid) Ijalte. dagegen fyafte er es für unertäfeticlj,

baß aus 23erwaltungS*9iüdfidjten in £ot)er ein ber 9Karine

t»erpfItdE)teter 3aE)fmeifter angefteUt werbe. S)arauf würbe bann

um SKitte Suni jwifd)en KriegSamt unb SJJarine^ommiffiou

bie Abberufung Kjer'S nad) Äiet vereinbart, unb tym baS

bortige Oberfommanbo übertragen.

S)ie beiben Kommanbo'S, baS ber Oft» unb baS ber

3ßeft-@ee, foüten bireft unter bem SBorfifcenben ber üRarine-

Sommiffion, bem SKajor Seft, baS ber Oftfee unter Äjer, baS

ber Sßeftfee unter Stnberfen ftetjen. Kjer fottte bei biefer

©elegenijeit jum Dber-Sieutenant ernannt werben, waS aber

üermutfjlid) ber größeren 2)otiruug wegen üom ÄriegSamt

nod) beanftanbet würbe, gür bie Verwaltung ber Sßeftfee*

2)itrifion war ein Beamter 9?amenS Storbfen eingefefct.

StuS bem testen SDtSfofationSberidjt Kjer'S vom 3. Suni

gef)t übrigens Ijeröor, wie bie bisherigen 93oote nun „SfriegS*

Sugger" genannt werben. @r melbet baS eintreffen beS

5. gafjrjeugeS, beS KriegStuggerS 9?r. 5 unter Sieutena'nt SedE

am 28. ÜJJai. 2)auadfj feien bie Stationen, wie folgt befefct:
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93ei göf)r: Sugger 9fr. 11, Sieutenant $enfen unb 2.

Dffijier Samp ; Sugger 9?r. 7, Sieutenant Sacobfen.

3m Sifter lief : Sugger 9fr. 4, Sieutenant ©ittmann,

2. Offizier gäfjnrid) Söarnftebt ; Sugger 9fr. 5, Sien»

tenant 93ecf unb Sugger 9fr. 10, Sieutenant $)iewifc.

2)abei ntelbet er, ba§ er bie öou ben S)änen auf göfjr

jurüdgetaffene ßarronabe unter ^Begleitung eine§ SDJatrofen

an bie ftommanbantur juglen^burg abgefaubt fjabe, mit ber

Sitte, fie öon bort nad) 9ienb3burg ju beförbern.

Uebrigenä möd)te man ifjm, bittet er, beu SRunitiouS*

bebarf ergangen, 4000 ®ewef)r< unb 2000 *ßiftoIeu'Sßatrouen

Riefen ; and) möchte man feinen Ärjt, beu Dr. §rabotu3fi

beffer botiren; bemfelben feien t>om SJfajor Sefc aufter feiner

©age jtuar S)iäten t>erfprod)en, ba3 Serfpredjen aber nidjt

gehalten tnorben. SDfrt bem Sajaretf) unb ber Äranfenbefjanb'

tung auf mehreren Stationen, föune ber Slrjt nidjt fcon

feiner ©age leben, „benn" — fo fd)reibt er in ber ifjm eigenen

Sßeife — „balb am Saube, unb balb auf bem 93oote fein,

mad)t Spänne im §au3l)aft." Sei e£, wie £>err tarberg

fdjretbe, mit ben SDiäten ein Srrtfyum, fo wäre e3 jtt wünfd)en,

baf; ber SDoftor, tüte bie übrigen Offiziere, Softgefb befäme.

9ludj ber 9Iu3rüftung ber 93oote, für etwaige fd)ted)te Safjre^

jeit, müftte einige Äufmerffamfeit jugewenbet werben
; fie müßten

©onnenfegel befommen, bie au3 ©djiertud) gemadjt werben

müßten, um atttf) a(3 SRegeufegel bienen ju fönnen. „93et

bem engen SRaum" — fdjreibt er — „ift e3 nämfid) nidjt

möglid), bafe öOSRann unter Sufen unb ^erfenning 1

) fd)Iafen

fönnen; fie Hegen tfjeifweife unter freiem §immel; fällt ber

Sfjau nun ftarf, ober e3 fommt ein ®ewitterfd)auer, unb bie

Seute fomotjl, wie bie Hängematte werben naft, bringt un§

bie§ manchen Surften in'3 Sajaretf). ©iefem Uebelftanb,

ber erft ftarf fühlbar wirb, wenn ber SRegen im 8u(i unb

Sluguft f)äufig wirb, wollte id) baburd) abtjeffen".

') *ßlan«2)ecfen a\\& gebeertem unb mit garbe geftricfyenem <Segel-

tud), roeltfje gum <5ä)\\% gegen einbringenbe§ SBaffer über bie Sufen ge>

beeft »erben.
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Snjwifdjen ging bamit Sjer'S Äommanbo in ber Sßeft-

fce ju Snbe; er felbft begab fid} nad) $iel, fortan fomman*

birte 2)ittmann bie 2>it>ifion bei Sift, ^enfen bie bei göljr.

2lm 26. 3uni fragt bie SRarine^ommiffion, ob e£

nidjt möglich fei, eine ©jpebition öon Sift nad) ganö nnb

SRomö ju unternehmen „jur SUarmirung ber bortigen lüften

unb Stequifition öon SebenSmitteln, etwa in 93allum"; man

fotte ftdj namentlich mit 93ejug barauf äußern, „baß" — „tüte

man fid) au3brüdt — „unfere ©jpebition fid} bort einiger-

maßen foftenfrei ftationire!"

9?ad} SRomö unb 93atfum — fdjreibt ©ittmann — fei

e3 möglich; nidjt aber nad) ganö, benn bort feien Bat-

terien errietet, unb außerbem freujten bort ueuerbingS

lüieber SDänifdje $rieg£fd)iffe. $a3 „9tequirireu" in Saüum
fei übrigen^ nur mit ©ewalt möglid). 2)ie3 war itjm aber

üorläufig nnterfagt, unb mittlerweile würben bie 3)roljungen

ber S)änen fcon Sorben t)er wieber ernftfyafter, fo baß man
93ebad)t nehmen mußte, bie ßifter gatyrjeuge wieber weiter

füblid) an bie aubere 2)iüifion fyeraujujieljeu.

2tm 9. Sufi metbete S)ittmaun twn £>ot)er, ba^ aller

3Saf)rfd)eiutid)feit uaef) eine SDänifdje 2)it>ifion üon Kanonen-

booten, mit 2 Santpfbooten, bei %a\\ö eingetroffen fei ; er Ijabe

einen juuerläffigen äRatut nad) Sorben gefdfjitft unb werbe

bie ©eftion bei göfjr perfönlid) iuftruiren.

STuf biefe Sttetbung t)iu gab ba3 ÄriegSamt ber SRariue-

Äommijfion Auftrag, Serftärfung nad} SBeften ju feubeu,

eventuell bie beiben an ber Schlei « SKüubung ftationirten

Kanonenboote; in ber Sßeftfee feien fie t>iel nötiger , benn

bort gewährten fie 9?u|en, wa£ fie bei ber großen Uebermadfjt

ber 2)änen in ber Oftfee nid)t föunten. 2)ittmann bagegen

würbe burdj ein ©djreiben be£ ÄriegSamts ju fräftigem SBiber-

ftanb aufgeforbert.

„2)a3 SBaterlanb" — fo fdjreibt man — „erwartet Don

Sljnen unb ber S^nen untergebenen 2)it>ifion mit guüerfidjt,

baß ©ie im gatle be3 9lngriff£ bie (Sljre ber jungen ©rfjle^-

wig«|)oIftetntfd)en 9flarine auf jeben gall träftigft ju wahren
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wiffen werben unb bafc tutfere „©eefrteger" e3 aller SBett

geigen werben, bafe fie üon berfelben fjetbenmütljigen SSater-

lanb^liebe befeett finb, wie fie iljre Äamerabeu üon ber Sanb-

armee in ben bisherigen dampfen, unb namentlich in ber

legten, gwar nnglücHic^en, aber burd) 3üge ber tapferften

Eingebung aller Schleswig * §otfteinifdjen Ärieger glorreichen

©d)(ad)t üon gribericia gu tfjrem unfterblidjeu SRuljm an ben

Sag gelegt tjabenl"

SBenngleid) bie Änroefenf)ett ber ®änifd)en ÄriegSfatjr*

Senge bei %anö fiel) betätigte, finb Angriffe Seitens ber-

felben botf) nnterblieben. S)ie ®entftf)e 9Karine-2)iüifion be-

hauptete — fo fcfyreibt ber Beridjterftatter ber „£amb. SRadjr." -

üon ber $eit an ungeftört bie ©ewäffer ber Sßeftfüfte unb

bie SBeftfee-Sufeln. SDie 2)änifd)en ®rieg3ftf)tffe fonnten iljnen

in ber %t)at biefen SBcfife aud) nitf)t ftreitg madjen unb üer-

fudjten faum, if)n ju ftören.

2)ie $nften=93ewol)ner waren üor UeberfäKen fidjergefteüt,

ba£ Binnenmeer warb burd) ®üftenftf)iffe unb gifcfjerfaljr-

jeuge wieber Mebt, unb bie Snfefn lieferten iljre 9Kannftf)aft

an bie Strmee unb ifjre Sutraben an bie @d)le^wig-§olfteini-

fdje §auptfaffe.

S)iefer ©rfolg — fo fügt ber Beridjterftatter ^iiiju —
warb leidet, unb ofjne Bfutüergieften, errungen, erwies jebodj

bie 9fttfelicf)feit ber SKarine unb lenfte bie öffentliche Stuf-

merffamfeit auf biefe£ Mittel ber Sanbegüertfjeibigung meljr,

al3 btefjer ber galt gewefen. S)ie 2)äuifd)en Blätter Der*

bargen itjren 2lerger unter gemeinen @d)impfrebeu, üergafeen

aber, baft fie ifjrer SKarine nur einen fdjted)ten S)ienft er»

wiejen, wenn fie behaupteten, ein „jucfytfofeS, jufammenge-

laufeueS ©eftnbel" fjabe fie jum SBeid)en gebracht.

Sie SSerbienfte ber ffeinen @d|fe§wig^olfteinifc^en glot-

tiüe um ben Befi§ ber Sufelu ©tylt, %öf)x, ^etlworm, SRorb-

ftranb, 2angnee3 unb aller baju gehörigen, jebem feinblicf)en

Stngriff blofcliegenben galligen ift um fo l)öf)er ju fcfjäfcen,

ate eine Unterftüfcung weber üon ©eiteu ber 9ieitf)3armee,
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nod) eine foldje fcon Seiten ber mit fo großem Sluffefjen auf

ber SBefer fid£) rfiftcnbcu fog. „$eutfd)en glotte" ftattfanb.

Sin Klagen über ben üerfefjlten San ber an feinem

Sfjeil ber Küfte uub in ber 9?orbfee nid)t brauchbaren Kanonen-

boote i)at 33rommt) eg nidjt fehlen (äffen. ©g toar nur

natürlid), baft er in feinen Klagebriefen ber -ftorbfriefifcfjen

Snfeln feine (Srtoäljnüng tfjat, benn eg mar ber s$unft, bejüg-

lief) beffen biefelben nidjt jutrafeu; eg fear ber einzige *ßunft,

too bie Kanonenboote nü^ten, unb too fie unter Kjer'g be»

toäljrter güfjrung bie S)änen Don aflen 3nfefn hätten ver-

treiben fönnen.

3Jtit ber politifdjen ®efd)id)te f)at meine Sarftellung fid)

nur infotueit 311 befaffen, alg fie bie maritimen Vorgänge

beeinflußt. S)er ©inbrud, ben ber vom ^Berliner Kabinet

beliebte Slbfdjfuft f)ert>orrief , ift befannt; bie ungünftigfte

feiner 33eftimmungen, bag gugeftänbuifc ber Strennnng ©djleg«

ttrigg oon |)otfteiu, fam in bem Küftenüerfef)r ber SBeftfee

in ber glaggenfrage jum 2lugbrud. @g iaucxk big ©übe

Slnguft, elje bie SBaffenrulje aud) üou ber @tattl)alterfd)aft

angenommen würbe; tuenu big bafjin aud) bie geinbfeligfeiten

ruhten, fo f)errfd)te bod) ein ©enritterjuftanb fcon Krieg unb

^rieben, unb eg fdjien, afö fei eg ben Seinen barum ju

ti)un, gerabe bieg für eigennü^ige ßroede augjubenteu.

@o fd)reibt Sieutenant £>enfen am 24. Slnguft an bag

SKarine - Kommänbo — ein foldjeg mar unter Kjer für bie

Oftfee unb SRorbfee ber Marine * Kommijfiou nnterftetlt —

:

„2lm heutigen Sßorgen fam eingonfreujer unter 2)änifd)er

flagge uon göfjr f)ier an; id) gab iljm fogfeid) ben SBefeljl,

bie gfagge fyerunterjunefjmen unb fid) in meiner 9?äf)e ju

Slnfer 31t fegen, mofelbft er liegen bleiben fotl, big idj nähere

Orbre unb Suftruftion fcon bem geehrten Kommanbo erhalten

tjabe. (Sein ©efdjäft ift bem Sorgeben nad) nur ein ^riöat--

gefdjäft. S)er Kreujer gehört ben ^erjogtpmern an, f)at

bie 9?r. 13 im gollluefen unb ift im grüfyjatjr von ben

Säuen weggenommen ; er f)at jefct 8 9Kann 93efa£ung, toeldje

ööHig armirt finb. 35a je§t nod) mehrere bergleidjen in ben
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nörblid)en ©ewäffern fjerumfreujen, fo fyabe id) Sieutenant

Sacobfen beorbert, baf)in ju gefjen unb alle gafjrjeuge unter

2)änifd)er glagge eiujubringeu".

„gerner mujs idE> nod) anfragen, toie id) mid) 311 üer*

galten t)abe gegen bie gafjrjeuge unter 2)änifd)er flagge,

bie jefct t)ier einlaufen, um ju föfdjen ober toetter oerfegetn;

e3 liegen f)ier je£t jtoei berfelbeu, bie geftern fjereinfamen

unb näd)ften3 „umgebraunt" werben füllen. S)iefe $at)rjeuge

gehören auf göljr ju £>aufe unb tjaben ben gangen Sommer

jWifd)eu (Sngfanb unb bem SIggerfanal gefahren, mit Sorten.

®a oou ©onntag auf 9J?ittwod) fjier feine ^Soft anfommt, fo

muft id) @ie erfinden, ba bie SIntwort oon ber größten Sßid)*

tigfeit für mid) ift, mir per ©ftafette genaue Snftruftionen

jufommen ju laffen. 93i£ baljin werbe id) fortfahren in meinem

oorljer ernannten 93erfat)reu, weit nod) oiefe Sdjfegwig^ot*

fteinifdje $reujer im SSefifc ber S)äneu fiub."

£od)ad)tung3üott

S- ©cnfen

Sieutenaut oom 93oot Str. 11.

„P. S. @3 fcfyeiut fe^r War am Stage ju liegen, baft

biefer ßoHfreujer nid)t gefommen ift au£ bloßer ©umm*
breiftigfeit, fonbern e3 muft anberä einen ®runb fyahtn, wa§

mit ber Änfuuft be§ SBirfuogtS Siielfen in SSerbinbung ftetjt.

& finb jefet fd)ou einige Ärenger bei ©ijlt, welche and) ba

gewift für ba$ 2)änifd)e Sutereffe forgen werben, wie tjier

ber 93irfüogt 9?ie(fen, welcher Ijeute Jfuftion t)äft über eine

grofte Qaijl ©tranbgüter unb ftofytn auf 2lmrum. 3tt(er

Sßafjrfdjeintidjfeit nadj fdjeint er in SSerbinbung ju fielen

mit Äommaubeur (Sfbredjt auf göljr. liefern Unwefen muft

bod) gefteuert werben."

2)a§ in bem Schreiben ^enfeu'S erwähnte „Umbreunen

ber @d)iffe" Ijatte feine eigene SBewanbtnifj. S)ie ootle

93etfjeitigung an bänifcfyeu §anbet§* unb @d)ifffa^rt§«9ted)ten

würbe nur fofdjen @d)iffeu eingeräumt, bie nid)t allein ben

©anebrog, ba§ weifte $reuj im rotten gelbe, als gfagge

führten, fonbern weldje and) bie 2lufang3bud)ftaben ber SSorte

r
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„2)an3fe ©ienbom" ($)äuifdje3 ©igentljum) im ©edfbalfen beS

©rofcmafteä eingebrannt fjatten. 2)a3 war audj für ©d)le3=

tt)ig*$o[[tciuifd)e ©dfjiffe übfid) geworben, fyatte für biefc mit

ber (Srfjebnng ber £erjogtf)ümer aber aufgehört. ®a$ 2). @.

würbe entfernt, unb fie führten bie eigene nationale gfagge,

Keffelbfatt nnb @d)le$wigftf)en Söweu al3 Sßappen, in 93er»

binbnng mit ber bamatigeu 2)eutfdjen Strifolore.

3ebe§maf, wenn bie 9In3fid}ten ber S)önen im 9luf*

fteigen waren — wie je|t — fam bie $rage &er 3tfa99e un&

be3 93ranbjeid)en3 ber ©d)iffe fogfeidj jum 9lu8brucf; in

biefem gafl nur für bie nad) @d)te3wig gefjörenben, nidjt

für bie ^olfteinifdjen Schiffe. Unb t)ier trat nod} ber

Umftaub ^ingu, baß bie glagge ber ©cljifffaljrt fef)r balb

aucf) bie ber 3>ufeln, unb in weiterer golge bie ber Äüfte

unb be3 ganjen 2anbe8 geworben märe.

$)ie ©efinnung ber Snfelbewoljner ftanb bem notf)

entgegen; auf £)fterfanb«göf)r war man gut fdjleäwig -
fyol*

fteiuif'dj gefinnt, unb nod) am 21. Sluguft fdjrieb bie Sanb-

oogtei an ba3 $rieg3amt, begugnetjmenb auf ein ©erüd)t,

baß bie beiben bei göfyr ftationirten Kanonenboote abberufen

werben foüten, unb beantragte bringenb bie 93etaffung berfelben.

2Ba3 bie twn ^enfen gemelbete STuftion auf ©tjft be«

trifft, fo war man umfid)tig genug gewefen, bie beu S)änen

abgenommenen ffoljlen nod) rechtzeitig 311 tterfaufen. ©ie

Ratten einen (SrlöS üon 1398 _# (äRarf) 10*
j 2 ©d)ißiug ein-

gebracht, unb bie 9Karme*S?ommiffion fragte beim ffriegSamt

an, ob ein Zty'ü be£ ©elbeä beu Seilten gegeben werben

fönne, weldtje bie Äofyten erbeutet Ratten, ©in Schleswig»

£>olfteiuifd)e3 $rifengerid)t gab e3 nod) nidjt, unb ein 93e»

fd)eib auf bie Slnfrage ift mir nid)t jugänglicf) geworben.

©3 ftetjt jn tjoffen, baß man ben 2ngger=9ftatrofen tfjr SRed^t

nidjt twrentljielt.

Kunmeljr uafjmen bie potitifd)en SSerljältuiffe einen

Serlauf, ber £>enfeu'3 Striegäeifer — für biefeS Satyr wenig»

ftenä — nid)t metyr jur ©eltung fommen liefe, ©eine Sin»

frage ging uadj ©ottorf, würbe aber baljin belieben, bie

^
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3)änifd)e 3tfa99 e
f
e* unbehelligt ju (offen, unb möge er fid)

barauf befd)ränfen', bte gottfrenjer äurüdjuioeifen. 2)ie

beiben Kanonenboote bei göljr foßten nad) ber (Siber jurüd-

gejogen werben 1
).

2)affefbe toarb and) für ade anberen in ber Sßeft-@ee

befiubüdjen Kanonenboote angeorbnet, unb iljnen Stöuning

al§ öortänfiger Statt onSort angenriefen. S)ie gafjrjeuge bei

©t)(t unter S)ittmann gingen fdjon ben 16. Sluguft borttjin

ah, unb £>enfen folgte mit ben übrigen balb nad).

2(13 bie Sufel göfyr biefeS ©djufceS entblößt tourbe,

jeigten fid) fog(eid) Unruhen unter ben bäuifd) gefinnten

Simoofjnern, fobaß ^enfen nod) am 20 Sluguft Dom 3J?arine-

Kommanbo ben 93efef)l erhielt, bie Sugger 9Jr. 7 nnb 11

nodj bei göfjr ju (äffen. @ie blieben eine Sßodje unb folgten

bann ifjrer 2)k>ifion nad) $ufum unb löuning.

Sltöbafb nnirbe bann eine SSerminberuug ber SBeftfee*

SDioifion befdjloffen unb bamit beabfidjtigt, fie attmäljlid)

nad) 9tenb3burg xinb Kiel jurüdjujie^en. 9Son jioeien ber

fünf 2Beftfee>93oote fotlten bie Seute ganj entfaffen, bie ber

übrigen brei auf 40 SJtaun pro 93oot ^erabgefe^t loerbeu 2
).

®er Sefeljt tourbe aber fdjon am 17. bafjin geänbert, baß

ber Stbgang tfon Sönning, ®iber auftoärts, nod) unterbleiben

foße. 2)abei ttmrbe jugfeid) angeorbnet, baß aller ßubefjör

ber galjrjeuge auf bie £>oIfteinifd)e ©ehe ber (giber fjerüber*

gebraut toerbe, unb fofle Jßiemanb bie @d)fegtuigfd)e ©eite be-

treten. @3 fjing biefe SDtoßregef mit ber fefyr erfdpoerten Stellung

ber $reußifd)*2)änifd)en £anbe§öertoaltung in @d)Ie3nrig ju*

fammen (Sulenburg-Xittifd)). SBä^renb man im nörblid)en

@d)k^toig im ©tanbe mar, unter bem ©djufc ber @d)toebifd)en

Sajonette einen bänifdjgefinnten 93eamtenftanb ein^ufe^en,

nmr bie3 im ©üben nidjt möglid). §err oou StiQifd) be*

fdjtoerte fid) barüber, baß bie an ber ©djIeStoigfdjen ©renje

ftefyenbe Strmee ber £>erjogtf)ümer einen ungünftigen S)rud

1

) 3>ep. b. £r.«2B. an \>a% gj?ar..ßbo. d. d. 28. Sluguft 1849.

2
) 2)ep. b. £r..28. an bie sJJ*arine.&ommiffion d. d. 13. 9. 49.
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ausübe; in Schleswig, Sönning, Jonbern unb bcn anbeten

Orten fanben bic ©enblinge ber SanbeSüerwaltung einen

folgen (Smpfang, bafc fie fid) ftfjteunigft lieber jurücfyogen,

unb frolj waren, wenn fie bem aufgeregten 33olfe mit Ijeiler

£aut entgingen 1
)-

(S§ foüte foweit fommen, bafe £err üon SCitüfdj im

9?ot)ember 1849 fcfyon bie 2luflöfung ber gefammten bewaffneten

3J?ad)t ber §erjogtf)ümer verlangte, ein Verlangen, ju welchem

bie Sßreufjifd&e Regierung aber nid)t ju fyaben war.

9?idjt fo einfach, wie auf bem ^feftfanbe, lagen nun bie

®reitjüerl)ältniffe auf ben Snfefn gemifd)ten 93efi|e3. 2)a£

üeraufafcte bie ©tatttjafterfcfyaft, burd) bie 2Beftfee*2)iirifion

eine fogenaunte 9iecoguo£jiruug3fal)rt machen ju laffen. ®aju

erhielt ber Sieuteuant §enfen eine Snftruftiou d. d. 18. ©ept.

Kiel, wonad) er mit feiner SDiuifton bi3 götjr unb Sifter Stief

recoguoSjiren, babei jebe Kottifion mit $)äniftf)en ©djiffen,

namentlich mit htn tegttimirten @d)fe3wigfci)en 3°Hfreu3er^

öermeiben muffe, Soweit SBinb unb SBetter e£ geftatteten,

foHe fid) bie (£j#ebition ftetS in Bewegung galten unb mit

bem Sanbe nur in SSerbinbung treten, wenn e3 für ben Se-

barf ber „Skiffe" erforberlidj fei. @3 fei ben 9Jiannfd)afteu

ntdjt geftattet, an Sanb ju gefjen; wenn e§ nid)t ju fcer«

meibeu, muffe e3 unter aßen Umftöuben unbewaffnet gefcfyeljen.

$u ber @£pebition feien ba3 2)ampfboot „Siel" unb brei

Kanonenboote ju Derwenben. ®er 3lbgang fei anzeigen, unb

nad) uotlenbeter gafyrt SRapport abjuftatten. 2)a3 SWarine-

Kommaubo fpredfye im Uebrigen bie Erwartung au£, ba% ber

©iuifiou^Kommanbeur unb fämmtfid)e Offijiere „gebüfyreube

ßonbuite" überall betätigen würben.

liefern 93efe£)I gemäft ging §enfen mit bem ©ampfer

unb brei Kanonenbooten ben 25. September 11 Ufyr 33or*

mittags in See unb anferte benfefben 9?ad)mittag twr Slmrum,

ging ben nätf)fteu SKorgen öou ba weiter in See unb anferte

Nachmittags auf Sifter JRfjebe. ©in ©türm au$ D9?0 öer»

') ©ofct, ©. 118.
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fjmberte tiefen unb bie uädjften Sage bie SBeiterfafjrt; erft

ben 30. September fonnte $enfeu fie fortfe^en unb Slbenbä

ttneber bei 2lmrum anfern. 33om 1. Dftober melbete er ©turnt

aus ©SB mit SRegen unb ©djnee. 9Kan mufc bie klaffe ber

gatjrjeuge gelaunt fjabeu, um ba3 SBofjnen ber 40 2Kann

auf benfelben in SBinb unb SBetter ju begreifen. Um 4 Uf)r

9?ad)mittag§ melbet er SInfunft bei SBtycf auf göfjr, jugleid)

9?äffe unb ©türm aus ©SB. @rft am 5. fonnte man ttrieber

Slnfer lichten. 5)ie gatjrt ging nod) einmal hinüber nad)

Stmrum, roo gegen SBeftfturm geanfert tuurbe. Unter 9Ser*

tuft einer Soße, bie mit einem Traufen nad) göfjr gefd)idt

tnorben unb bort beim £)orfe 9?iblum geftranbet luar, langte

man am 10. Oftober in lönning roieber an, unb tjatte,

nadjbem fdjou mehrere ttmtjrenb ber ®j#ebitton ferner er«

franfte Seute auf ben Snfefn jurücfgefaffen toorben toaren,

btö -ättifegefcfyicf, ben einzigen Strgt Dr. §raboto£fi ju üer*

lieren, ber unter 93etf)etligung ber sßreuftifdjen ©arnifon in

Sönniug feterlid) beerbigt tuurbe.

®a3 toar ber Slbfdjlufj ber SBeftfee* Kampagne biefeä

Satire^, an S.riegätfyaten jluar arm, in iljreu SBirfungen

aber, trofc geringer SDiittel unb mangefuber Unterftüfcung,

öon (Srfotg gefrönt.
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^od) am (£nbe beg 3af)re£ 1893 fam auf ben 93üc^er-

marft bie ®efd)id)te öon SDänemarf. 93on 3) tetric^

@d)äfer. 4. 83 an b. 93on ber SSertretbung St)riftian£ II.

(1523) bis jum £obe Sf)riftian3 III. (1559). ®ott)a, 21. $ertt)e3.

S)er öon ©efdt)tc^t^forfc^ern tüte ©efd)id)t3freunben fange ge*

J)egte SBunfd), SDaljlmann'S grofeeä SEßerf uon einem ben Stoff

befyerrfcfyenben 9)?ann fortgebt ju fetjen ift mit ©d)äfer'£

2lrbeit in erfreulicher SBeife erfüllt toorbeu. Sie fefct genau ba

ein, tuo ber britte 33anb Don SDaljlmann'ä ©efd)td)te ©änemarte

abfdjfieftt, unb füfjrt, njegen ber 23ebeutung biefer $eit für

bie SBeiterenturidlung ber bänifd)en 93ert)ältniffe in breiterer

3)arftellung als für bie fotgeuben 23änbe beabfidjtigt ift, nur

big jum 3at)re 1559 tjerab. Slber loeld)' eine gütle ber

U)id)tigften ©reigniffe brängt fid) in biefem furjen geraum
jufammen. ÜJiit ber @utmeid)ung be§ legten UnionSfönigä,

©f)riftian'ö IL, nad) ben SKieberlanben Ijebt bie 2)arftellung

an, unb tuie ein rottjer gaben jiefyen fid) burd) ben ganjen

93anb bie erfolglofen 93emüf)ungen be£ vertriebenen Äönigg,

feiner 2lnf)änger unb 33ertüanbten, ben %\)xmx für ü)u ober

feine 9iad)!ommeu ttrieberjuerlangen. ©einem Df)eim, bem

fdjte^üig^olfteinifc^en £>er$og griebrtd), t)om bänifcfyen 2Ibel

gerufen, gelang e3 mit £ülfe feiner Slttterfdjaft unb ber

£>anfeftabt Sübed, EtjriftianS Sfteid) 31t erobern unb fid) in

tfjm al3 ßönig griebrid) I. ju behaupten. SDeffen @ol)u,

ßf)riftian III., toenngleid) uadj) furjem Interregnum jum

9?ad)folger gemäfylt, mufcte in bem tjeiften fdjtoereu Kampfe ber

„®rafeufel)be" gegen Sübed, Sfyrtftopl) uon Ofbenburg unb

2llbredjt tiou SKedtenburg, fotoie gegen Sürger unb SBaueru

22
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2)änemarF£ fid) bie $rone ertoerbeu, bie er bann, baS ®e»

toonnene mit fefter $anb, otjne unnötige ^>ärte nad) unten

unb außen erfolgreich bertljeibigeub, feinem 9£ad£)folger geftärft

vererben fonnte. 35er Slbel, ber bem bon il)m auf ben £t)rou

erhobenen griebrid) I. bebeutenben gmoacfjä an 3J2ad^t unb

9ftei<f)tt)um entrungen t)atte7 mußte, fo beborjugt unb einfluß«

retd) feine Stellung blieb, unter ßfyriftiang III. Regierung

auf manrfje ber erreidjten 33ortl)eile berjidjten. S)ie politifcfje

S3ebeutung ber ©eiftlid)feit nmrbe burdE) bie unter griebrid) I.

begonnene, unter ©tjriftian III. bollenbete Deformation botl*

ftänbig gebrochen. S)ie Sage ber S3ürger unb S3auern blieb

gegenüber ben brücfeuben 33orred)ten be£ 3lbel3 ber S3efferuug

unb Hebung bringenb bebürftig, e3 toanbte fid) ifjr aber mefjr

al§ früher föniglidfje gürforge ju.

@d)äfer toünfdjt, toie e£ aud) 2)al)lmann gettjan tjat,

baß fein 23ud) nid)t bloß jum 9tadf)fd)lagen benufct, baß e§

gelefeu werbe. 2Ba£ er nmnfdjt, toirb unjnjeifelfjaft gefdjetjen,

aber ber Sefer loirb, nne e3 angefid)t£ ber bernndelteu SSer*

tjöltniffe, in bie il)n gleidf) ba£ erfte Sapitel einführt, erflärlid)

ift, nidjt unmittelbar gepadft, erft allmäf)lid) ermärmt er fid)

für ben oft fpröben ©toff, um mit fteigenbem Sntereffe unb

toatjrem Vergnügen ben immer lebenbtger toerbeuben 2lu3*

fütjrungen be£ SSerfafferS bi$ gum Schluß ju folgen.

äßemt biefer mit ?ütd)t e£ bon fid) toeift, ba% er eine

©efdt)id)te 2)cinemarfö au3 ben 2lrd)ibeu tjabe fdfjreiben tooHen,

fo bringt er anbererfeitS gerabe in toid)tigeu fünften au§

ard)ibalifd)em SKaterial entfdjeibenbe Sfuffläruug 3. SB. über

ben ßampf mit bem gotlänbifcfyen SRäuber ©ören 9?orbt)

(@. 66) unb bie ©egebeger SSer^anblungeu feineftuegen (@. 78),

über bie angebliche ©elbleiftung ßfjriftian'3 III. im fdjmat*

falbifdjen Kriege (@. 465) u. 21., namentlid) aud) in fragen,

bie bon bänifd)en ftorfdjern burdf) eine oou SDeutfdjen §aß
getrübte 93riHe betrachtet loerben (@. 148, 336 SWote). S)abei

fdjeut er fid£> nid)t, an berfdfjiebenen Stellen l)erborjut)eben,

baß bie äugänglicfjen Quellen nid)t genügenbeS 2id)t über bie

$)inge berbreiten, nrie j. 33. über berfdjiebene $t)afen ber üiel-
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geftaltigen ©rafenfeljbe (@. 269, 273 Kote), bie (Srgebmffe

ber ©djajjungeu (S^rtftian'd HI. (@. 381), bie beseitige

93eöölferungSjaf)l (@. 416) u. f. w. 3U &en gelungenen

Slbfdjnitten be£ 93ud)e§ gehört ber, welcher bte (Sinfüfyrung

ber Deformation in 2)änemarf befyanbelt, „il)r unbeftrittener

Sieg war für baS Sanb baä bebeutungSöollfte ©rgebnift ber

überwunbenen fd^tnerett Sftifte" (©. 340).* Schwunghaft, üon

ebler ©ntrüftung getragen ift bie ©arftellung be£ frfinöben

Serratia an Äönig ß{)rifttan IL, bieje£ ©djaubfledfö in ber

bänifdjen, fd)te3wig • l)olfteinifdf)en nnb fjanfifetjen ©efdjitfjte

(©. 194), ergreifenb bie ©ctjilberung ber fdjrecflictjen Jüngers*

notf) in Äopenfyagen wäfjrenb ber langen, bewunbernäwertlj

aufgehaltenen Belagerung in ber ®rafenfet)be (@. 322). @r*

freulidj ift bie SSärme, mit ber ©df)äfer für ben fcielfad) Der-

fannten Sfiriftian III. eintritt, wenn and) feine ^ßolittf feine

großen $üge ciufrüeift. ©ein warme£, meufdjenfreunblidjeS

£erj, feine ®eredf)tigfeit3liebe nnb aufrichtige grömmigfeit

werben nad)brücfli(f) gerühmt, feine Verwaltung gegen ben

Vorwurf finanzieller ÜKif$wirtl)fct)aft auf ®runb jufcerläjfiger

Berechnungen uertfyeibigt, nnb gegenüber bem tuieber^olt laut-

geworbenen Seftrebeu, bie Sage ber Bauern unter ifym in

befonber£ fdjwarjen garben $u fdjilbern, betont ©cfjäfer, bafc

ßtjriftian III. ebenfo wie fein Bater griebrief) ben Bauern

wofylgefiunt war unb bafc ba£ ©ebot „Beubegobä maae ei

fplitteS" bem Bauernftanbe jum ©egeu gereifte, greilid)

au§ bem politischen Sebeu fd)ieb mit ßtjriftian'S geil ber

Bauer für Safjrljunberte au£, unb feine auSftfjtiefjtidfje Ver-

pflichtung ju ©djafcungen, bei beren Bewilligung er nid£)t ein

SBort mitjureben fyatte, würbe eine bauernbe, toätjrenb ber

Slbel ftfjafcungSfrei blieb unb allein eine politifdfje Stolle tyielte.

S)aran !onnte $önig ßljriftian nidjtä änberu; wollte er bie

Srone uictjt wieber ben größten (Sefafyren au3fe£en, muftte er

auf ben Slbel, feilte 2Bünfcf)e unb $Iufprüd)e 3iücffid)t nehmen.

Ueber biefen ?(bel, ber uarf) ber Sieformation plöfctiel) au£

bem tf)eologifci)en ©taube au£f(Reibet , weil feine jßfrünben

meftr für iljn jn erjagen waren, fällt ©cfyäfer ein fyarteS, aber

22*
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gerechtes Urteil, tücnu er iljm öoritrirft, bafc er fd)on ju

griebrid)'3 I. $eit „in ber eugfjeräigften, felbftfüc^tigften SBeife

feine eigenen 9lngefegent)eiten betrieben, ben ©runbfafc noblesse

oblige, beffeu ftrengfte 2lufredf)terljaftung allein

einem Slbel @j:ifteu3bered)tigung geben fann,

fogut tüie fcöttig au3 bem Sluge öerloren l)abe." SBenn

bänifd)er ©eitS bem 2lbel ba3 SBerbienft jugefprodEjen toirb,

bie bänifdje 9?ationalität öor ber Ueberftutfjung burdf) baä

beutfdfje ©lement gefd)üfct jn t)aben, fo ntuf$ man mit @d)äfer

befreiten, bafe ber SIbel in feiner mafjfofen (Selbftfudjt ju

foldjer Rettung fät)ig unb baß ledere überhaupt nötf)ig toar,

benn ßfjriftian III. fjat audj in SBeöorjugung feiner beutfdjen

Saubäfeute nid)t metjr gettjan, al3 tuaä nadf) ben feinem ©iege

öoraufgegangenen ©reigniffen natürlid) nnb unöermeiblidf) tuar.

SQBäre ßtjriftian III. aucf) fjierin ntdEjt maBöoll getnefen, bann

fyätte ber beutfdfje (£iufluf$ in SDänemarf norf) tuet länger

gebauert, al£ e3 tl)atfäd)lid) ber gatl tuar. Sfyriftiau f)at fidf)

mehnefjr, tuenn and) langfam, mit ben SDänen juredjtgefunben

nnb i\at feine £eimatlanbe immer feltener betreten, ja ift in

ben legten fünf Safjren feinet SebenS gar nidjt meljr nadj

£olfteiu gefommen. SDie bänifdjen geinbe ßljriftian'ä II.

Ratten einen f$le3nrig^olfteiuifd)en gürften auf ben %ijxon

erhoben, unb, ba fie felbft unfähig tuaren ettt»a§ ju leifteu,

fjatte ber
fdjleStoig »

^olfteinifdje Slbel, mächtig, tljatfräftig,

jiefbettmfjt einen ©inftufj auf bänifdje 3)inge gewonnen, ttrie

nie jitöor. Stber ba3 fonnte unb burfte natürlich nid£)t lange

bauent, gerabe toeif ba£ Dom $önigtt)um vertretene erbredjt-

lidfje $rutjip eben erft einen glänjenben Sieg über bie über*

lieferte 2luffaffung be3 333af)Ired)tg errungen t)atte (@. 338).

S)er SSerfudf) ßljriftian'3 IL, bie ^erjogtpmer in eine bäuifdfje

©rof$madf)tftellung einzufügen, tt>ar für alle ßeiten gefächert,

aber ebenfo unmögtid) ttiäre eine bauernbe 93eeinfluffuug

£)änemarf3 burd) bie £)erjogtf)ümer getoefen, unb burd) nidf)t£

ift bafyiujielenben Seftrebungen ein ftärferer Stieget öorge«

fdfjoben toorben, aU burd) bie Rettung ber £erjogtf)ümer

Vom 3at)re 1544. 2)urd) fie i)at (Stjriftian III. nid)t ©äne*
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marf, moljl aber ©df)te3nrig*§otfteiu unermeßlichen ©dfjaben

jugefügt unb ben bänifdfjen ©elüften nadf) @<f)le3nrig BorfdEjub

geleiftet. Saß bie Reifung ot)ite fd^tuere «Sttrifte ntd^t Ijätte

üermieben tnerben fönnen, tute @df)äfer meint (©. 440), bürfte

bodf) nidjt fo fidfjer fein.

2)ie fpejiette ®efd)id)te @d)le3tt)ig*$otftein3 nrirb öon

©djäfer natürlid) mir Ijin unb ttneber berührt, eS ift and)

feine „große" 3e^/ &'e er ung öorfüljrt, aber fie ift uon

außerorbentftdf)er Bebeutung für bie fernere bäuifcfye unb

fd)Ie£tt>ig*f)oIfteiuifd)e ®efd)id)te, e3 mar bafyer 'ißflic^t bie

3JiitgUeber ber ®efettfd)aft auf ben Sntjalt beS frfjönen

SßerfeS fyinjuroeifen, bem 2)eutfdf)e rote Säuen ba$ 2ob uotffter

Unpart^eitic^feit nidf)t öerfagen fönnen.

Bon 3u(iu3 Otto Opel'3 9?ieberfäd)fidj -®ä-

nif df)em ftriege (2tfagbeburg, gaber) ift 1894 ber 3. Banb

erfdfjienen, ben bänijd)en Ärieg öon 1627 bi§ jum ^rieben

üon Sübecf 1629 euttjalteub. 51uf Äoften ber Ueberfid)tlid)feit

gef)t bie ©arftellung fef)r in bie Breite; geftüfct auf eine

Ueberfütte ardjiualifdjer 93eläge unb eine größere $at)l jeit*

genöffifdEjer ^ublifationen bietet aber ba§ Budj für bie ein*

jelnen 3lbfd)nitte be3 SriegeS gar manche uubefanute ober

roeuiger befannte ©injetfjeiteu. gür bie ®efdf)id)te unfereä

Sauber !ommeu t>oruet)m(idf) folgenbe Gegebenheiten in Be*

tratet : bie Belagerung unb ©rftürmung Breitenburg§ burd)

Sßallenfteiu £ Jruppen, bie Belagerung ®Iüdftabt£ unb

®rem:pe'£ burd) biefetbeu, bie SKieberfage be3 SKarfgrafeu

®eorg griebrid) öou Baben unb be3 §erjog3 Bernfyarb Don

Sßeimar bei §eiligeul)afeu unb Olbenburg, bie ©roberung

gefymarnS burd) Äönig ßf)riftian IV., fein üergeblidier Eingriff

auf $ief unb enblidf) beffelben, unmittelbar üor bie Beenbigung

be£ SriegeS fallenben, Unternehmungen gegen bie Bedungen

feines Neffen, ^erjugS griebrid) III. oon ®ottory : im SSeften

gegen 9?orbftranb, im Oftcn gegen ®d)(e3roig unb ®ottorp.

SQSag Opel ber ©efd)id)te be3 gelbjugS in ben ®(b*

tjerjogtfjümern im Kapitel „Sie {Haftungen im £>erjogtt)um

£ol[tein" ©. 62
ff.

an allgemeinen Bemerkungen uorauSfdjidt,
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ift bürftig genug, al3 SeweiS bafür mögen feine ÜKittfyeifungen

über £>erjog griebrid) III. fyier im SQSortlaut $lafc finben:

„gfiebridj III. war ein $reunb ber SSiffenfdjafteu unb be«

fouberä ber ®eograpf)ie unb ber SKatfyematif. ©eine ftunft*

lammer in ©ottorp war berühmt, and) fdpnüdte er biefeä

©dEjtoft burd) bie Stillegung eines großen ©artend. ®urcf)

bie 2lufnaf)me üon arminianifd)en SKieberlänbern grüubete er

griebridjftabt unb gewährte l)ier wie aurf) in feinen übrigen

f)otfteiuifd)en 23efi£ungeu beu Äatfjolifeu freie $Reltgiou£übung.

3u feinem Auftrag begab fid) fpäter ber Siebter $auf gfeming

afö äftitglieb einer ©efanbtfcfyaft nadf) SRufjtanb unb nadj

^erfien" (@. 63). J)cr Icfetc ©afc, burd) ben griebrid)^,

mit fo großen Opfern unternommene unb mit fo überfdjwäng*

liefen Hoffnungen begleitete, ©efanbtfdjaften jur (Erreichung

üon $anbel3priüilegieu in Shifefaub unb Verfielt abgetljau

werben, ift befonber» djarafteriftifd). S)afc bie alte Slnefbote

üon einer Lauferei jWifdfjeu Äönig ßfjriftian IV. unb $erjog

griebrid) III., wegen be$ fieberen Slbneigung gegen ben

Ärieg, wieber aufgetifdjt wirb, ijättt man nid)t erwarten

follen.

3m Uebrigen üermiftt man aber gerabe jnrifrfjeu ber

ununterbrochenen Slufeinauberfofge ber mefjr ober miuber be*

beutenben $rieg§ereiguiffe unb biplomatifcfyen Sßerljaubtungen,

bie und rut)e!o3 üon 9?orbeu uad£) ©üben, üon Dften nadj

SBeften Ijin- unb t)erjiet)en, Raufen, in beneu un$ ein Weiter,

freier, ftarer 93(icf über bie jeweilige politifdje unb militärifdje

Sage, bie fojiafen unb fird)tid£)en Sterljältniffe gewährt werben

müftfe.

gür bie Belagerung 93reitenburg3 ift üon Öebeutung

ein bem 9Serfaffer üom 2lrd)iüfefretar äftattfjieffen in Sfopen«

f)agen jur SSerfügung geftetlter ©rief eines ihtnbfdjafterS be£

Dberft SDurant in ©(ütfftabt, unb für baS @d£)idfat ber bei

ber (Srftürmung üerloren gegangenen großen öibfiot^ef ^eiurid)

Sftanfcau'S fofgenbe Slngabe Opef3 : „SBattenftctn t)atte biefelbe

bem Saiferüdjeu 33eid)tüater Samormaini jum ®efdf)enf ge-

malt unb 5Ubringer ben Auftrag erteilt, biefetbe nad)
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Seitmeri^ fd^affen ju (offen. Slllein am 21. Oftober f)atte

fi$ Sllbringer feinet SluftrageS nod£) nidf)t ganj eutlebigt,

benn an biefem Jage erfuc^te tljn Samormaini auäbrücflidj,

einige fe|ertfd)e Sudler, wie ßutf)er£ SSerfe mitjufenben

:

burd) bie lederen wollte er ben 93etr»ei^ fuhren, bafc bie

SBerfe 2utf)er£ Don ben Shtljolifen nid)t öerberbt feien"

(©. 310). S)iefe Slngabe beriet anf einem 93riefe ßamormaini'3

an Sllbringer, $rag 21. Oftober 1627, im St. ©.-®toott.«r^iö

jn ©reiben, gür bie @efd£)icf)te ber ^Belagerung ©lücfftabtS

nnb Strempe'3 f)at Opel aufeer ber befannten Slrbeit Sudjf£

nnb Sfaf)n'3 „©runbtreef i ©fyriftian IV. SrigSljiftorie", fowte

ber älteren Sttteratur ben widrigen 93erirf)t *ßappent)eim'3

Ijerangejogen, ber neuerbing§ im 1. 93anbe ber ÄriegSfdjriften

herausgegeben üon bat)rijd)en Offizieren veröffentlicht ift. gür

bie SKieberlage ber bäuifdfjen iruppen in Sanb Olbenbnrg

finb, abgefefjen öon einem Sluffafc in ben 3af)rbüdf)ent für

mecflenbnrg. ©efcfjidjte 23anb 12, mir f)anbftf)riftficf)e Quellen,

öor Stllem bie 23ericf)te ber beiberfeitigeu gelbfjerren benufct.

2)afe babei ber äftarfgraf Don 93aben fel)r fd)led)t wegfommt,

fann nid^t SBunber nehmen, er i)at ben Säbel, ber if)m ju

2f)eil wirb, öollauf üerbient. dagegen finb bie bei biefer

(Gelegenheit uub fouft reidjlidf) erhobenen Vorwürfe gegen

Siöuig etjriftiau IV. wegen Unentfd)loffeuf)eit, Äopftofigfeit

unb 3^^f^re^^ e^ w &er ®rieg3feitung nur jum geringeren

Jfjeile berechtigt, man barf eben nirf)t üergeffen, unter wie

fdf)Wierigen SBerljältuiffen ber Söntg ben ®rieg führte, ba%

er ooit ben beutfdjeu ©laubenägenoffen im ©tief) gelaffen war,

in beftäubiger ©elb&erlegenljeit wegen mangelnbeu ©olbeS

bie Iruppeu faum jufammenbalten fonnte unb in ben £>erjog«

tf)ümern an feinen SSerwanbten in ©ottorp unb (Sutin nicfjt

SBunbeSgeuoffen, nein efjer birefte SBiberfarfjer f)atte. greiliclj

läfjt Opel ber polttifdjen ®iuficf)t beS ffönigS iwlle ©erecfjtig-

feit wiberfal)ren, wenn biefer, aU faft alle $ülf3quelleu Der*

fiegten, faft feine fämmtlicf)en feftlänbifd)en 93efi^nugen in

geinbeSfjänben waren, mit juöerfidjtlicfier |>artnäcfigfeit bem

drängen ber $fteitf)Srcitlje u. 31. um jeben s
J5rei3 grieben ju
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fcfjtiefteu, (Staub tjäft, aber anbererfeitS fjätte ber 93erfaffer

nocf) trief met)r {jeröorljebeu follen, mit inefdfjer (gtaftijität

ßljriftian IV. gerabe in ben mifelirf)ften ßeiten mit frifdjem

9Jlutlj an neue Unternehmungen, j. 23. au bie nberrafcfyenb

gelingenbe Eroberung gef)marn£ heranging. 2)af3 er bie

®aiferliefen, a(3 fie nod) jögerten, ifjm bie aufjerorbent*

tttf) günftigeu Sebingungen bee Sübecfer griebenS ju ge*

toäljren, burtf) fetneu Sßorftofj gegen bie gottotpfdfyen 93e«

fifcuugeu in ©cf)Ie3nrig fcfjlagenb benrieä, bafj it)nt ftraft unb

SJJhttl) nidf)t verloren gegangen feien, tnar ein fef)r geftfjitfter

@<i)ad£)jug, ber fcfynell genug bie grieben3oerl)anbtuugen jum

«bfdjlufi braute.

^offentlitf) finb bie urfunbütfjen 9?adf)ridf)teu be§ 93er*

fafferS juöerläffiger, at3 feine topograpfjiftfjen Slngaben, er

toeubet oft falfrfje ober veraltete formen ber Ortsnamen an,

3. 93.: £at)3büttet ftatt $oi8bfitte(, Ütterfen ftatt Üterfen

(©. 67), £arbe§t)eibe ftatt $arf8l>eibe (©. 185), »ttebflttcl

ftatt gupbüttel (©. 197), SBei&enfjaufen ftatt SBeifsenfyiuS

(©. 323), fattentiner See ftatt ©elenter See (©. 330), Sßeffet«

büren ftatt SBeffelbureu (@. 330), Sönntugeu ftatt Xöuntng

(©. 331), ©tauge» ftatt ©fagelfe (@. 403 Rote), griebridj<3-

jafen ftatt 3friebrufj8i)of (@. 529). 2Ba3 füfj ber Scrfoffer

unter SBenfüffel (©. 332), öenbfeffel (@. 400), «enbfüffel

(©. 739) benft, ift nid)t Mar, ebenfotuenig, warum er ©. 336

ju SKorbranbterS ein gragejeicfyen fe§t unb @. 331 ju Seite

in Sßarautljefe SBebet Ijiitjufügt. 2)a§ ©ut Defje (iegt nidjt

auf ber £atbiufet „üKafe" (@. 742). S)ie fragliche ^atbinfet,

früher Snfet, fjat nie tiefen SKamen geführt unb nrirb je^t

al£ §atbinfet Defje bejeidjnet, tt>ot)I aber liegt auf ü)x ber

Ort 9JJaa3t)oIm an ©teile eines im 17. 3af)rf)uubeet unter«

gegangenen Drteä „bie Wlatö". örunftorf bei Sutin ift mir

unbefannt, iä) fenne nur ein fottfjeS S)orf im Saueuburgifdfjen,

baS bem SKamen jugefe^te „(Onaräborp)" bürfte QuiSborf

fein (©. 320). 2fltt bem 3)ämfd>en frfjetnt ber SBerfaffer,

nad) ben Kitaten ju urteilen, ni<f)t oertraut ju fein, in

9iote 2 ©. 333 getjeu bie „Ettervetninger . . . udgivne som
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Indbydels ess krift" über erlaubte 2)rutffet)ter t)inau3. 3m
©injefnen bietet aber, mie gefagt, bie fleißige Slrbeit fdf)äfcen3«

wertfye neue 9Jiittf)eihingeu.

?lu3 23artf)otb öott Ouiftorp'3 ®efdf)idjte ber

SKorb-Slrmee im 3af)re 1813 öattb 2-3 »erlitt (<B. @.

SWittler & ©oljn) ift f)ier ber 3lbfd)tütt, ber bett gelbjug in

£olftein Dorn 2. ©ejentber 1813 bis junt 14 3anuor 1814

betjanbelt, ju erwähnen. 2Bie man e3 Don bem bewährten

üKilttärfdjriftftetfer ttttb erfahrenen Dffijier erwarten burfte,

§at Qmftorp ein juöerläffigeS unb attfdfjatiltdjeS ©Üb be3

gelbjugeS geliefert, gür jeben Sag finb Drbre be 93ataitte,

2)i£lofation ber Gruppen, 9Kärfd)e, Quartiere unb für jebe3

®efedf)t Slufmarfd) unb (Singreifen, ©tärfe unb SSerluft ber

beiberfeitigen £eere3abtf)ettungett genau angegeben, fobafc man

faft auf bie ©tuitbe unb bett ®opf 31t beftimmeu uermag, wie

weit jebeä Bataillon, jebe ©djwabron fcorgerücft ober jttrücf-

gewidjen ift, wann eine SRegimentöabtljeiluug in bett Kampf

eingegriffen unb welche ©ertufte fie babei erlitten l)at. Irofe«

bem aber uerfiert ber Sefer nid)t bett gaben, unb, jumal an

ber £>anb ber oortrefflidjen glätte jum ®efed)t bei 93ornt)öt>eb

unb jttm treffen bei ©efyeftebt, bleibt er felbft bei ben triefen

topograpfyifdjett 2)etail3 ftets im Klaren über bie jeweilige

Situation. Sind) erleichtert ber ©erfaffer bttrd) SRüdblide an

geeigneten ©teilen bem Sefer ba% ©erftänbuife in angenehmer

SBeife.

3n bem ljotfteitti)d)eu gefbjuge be$ 3aljre3 1813 jeigt

fid) befanutUd) ber elettbe Sfjarafter be§ Kronprinjett öon

Schweben in grellem Sidjte. SBätjrenb er feine Schweben

möglid)ft fdjoute, tiefe er bie ebenfalls unter feinem Oberbefehl

ftefjenbeu beutfcfjen unb ruffifdjen Xruppen mit ben jurüd*

weidjeubett granjofen, Säuen unb @df)le§wig - £>offteiuern in

fdjwierigeu unb gefahrvollen ©telluttgen blutige ©träufee anä>

fechten, ofyte einen gittger ju rühren. 2113 tüdjtigett gelbfjerrn

erwieä fid) and) Ijier ber üott £)aüouft im ©tid) gelaffene

Oberfelbtjerr beS bäuifd}=t)otfteinifdf)en §eere3, sßrinj griebrid)

Mit Reffen, beffeu Xüd)ttgfeit uub UnterueljinuugSgetft Qui

«
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ftorp faft uneingefdf)ränfte3 Sob jollt. Unter ben grö&ten

®efat)rett uttb mit t)erf)äftitif$mäf$ig geringen SBerhtften Ejat

ber ^ßrinj feine Gruppen öon ber ®Ibe nnter bie fd)ü|euben

äRauent SRenbSburgS geführt, ber ©ieg bei ©eljeftebt am
10. S)ejember 1813, errungen burd) bie füf)ne ©ntfdjloffen*

E)eit be§ ^ßrinjen unb bie Sapferfeit feiner braöett überange*

ftrengten ©ofbaten, gereicht Seiben $u größtem Stumme. S)ie

©arftellung biefeS legten größeren Kampfes im gelbjitge ift

gaitj befonberS frifdf) unb lebenbig. 9Kit S)ouf ift anjuer*

feinten, baß Ouiftorp ba3 öortreffttdfye, bie Sage Har unb

ftfjarf erfaffenbe Schreiben beS ^rinjeu an König griebrid) VI.,

auS SRenbSburg Dom 2. Sanitär 1814 in Ueberfefcung narf)

@0renfeu, Kämpen om SKorge 1813/14 (KJ0benf)atm 1871)

beut STejt (@. 473 ff.) eingefügt t)at; ber sßrinä ermahnt

befaunttid) barin feinen föniglttfjen greunb unb SSertoanbteu,

unter bem fcfjärfften £abef gegen ba$ ßurücfjieljen ber bäni«

fdfjen Gruppen nadj günen, in toürbigfter SSeife jum ^rieben,

ber am 14. Sanuar in Kie( geftf)toffen würbe uttb 9?ortt>egett

Don 2)äuemar! trennte. 9Jtau fcermifjt bagegen in Ouiftorp'3

Slrbeit eine eingetjenbe ©tfjilberuttg beS ritterlichen (SefedjtS

bei 9?at)lftebt unb ©ief (©. 421) unb nähere Slngaben über

bie militärifdfyen ©reiguiffe in unb um Hamburg, feitbem fidfj

2)auouft hinter ben SBätten Hamburgs eingefdfyfoffen t)at.

S)er „fünfdje" Kerl im t)aunoöerfdf)eu SSolfSmunbe, ber

nad) 3Infidt)t beS SSerfafferS an bie unteruetjmenbe Sapferfeit

ber bänifdfjen Kavallerie erinnern fotl (©.648), ift afö „De*

niuftf), giftig'' ju erHärett. Suttenfe (@. 419 unb fonft) ift

Sütjenfee an ber alten ßanbftrafje jnrifdjen ßübeef unb §am*

bürg, SlmtS Srittau.

S)ie umfangreiche gebrudfte ßitteratur ift t>on bem 93er-

faffer tuot)( erftfjöpfeub benufct, in ber ^auptfadfje aber grünbet

fief) bie S)arftellung natf) feiner eigenen Slngabe auf bie ©djäfee

im Krieg£artf)it) beS (Sroften ©eneralftabeS in 23er(in unb in

anbereit Slrrfjtoen.

^eiitrid) öon Sreitftfjfe öerbanfen nur in bem

neueften (öten) J^eit feiner $)eutf <fy
eu ®ef d()id)te im 9ieun-
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jeljntctt 3af)rf)uubert (©.564 ff.) eine au§gejeidjuete

©djüberung ber fd)(e3nng» ^olftetnifdjeu 93erf)ältuiffe in ben

legten Sauren Äönig Kfjriftian'S VIII. nnb in ben erften Sauren

griebridj'3 VII. S)ie ©fjarafteriftif beiber Könige, fotote bie*

jeuige be£ auguftenburgifdjen £>erjog3 nnb be£ ^rinjen üon

9?oer ift fef)r fdjarf, aber nid)t parteiifdj) ; ben ®rafen ö. 9ie*

ucntlou-Sßrcc^ nennt SreUfrfjfe treffenb einen fyodjgebUbeten

Slriftofraten ber guten alten $offtenart, „ftolj nnb mifb ju»

gleich, ganj nnb gar ein ÜÄamt be£ Stecf)^", Sefeler begeid^net

er al3 einen ftattlidjen SRaun üou ftarfem ®elbftgefüt)t unb

ttritrbiger Haltung, jäfj nnb tapfer, in feinen poütifrfjen ©runb*

fäfcen ebenfo gemäßigt ttrie üWntlou. 35er „Offene ©rief"

ftöniß <5fjriftian'8 VIII. ftef>t natürlich im üRitteljmnfte ber

SDarftetluug. Sßortrefflid) üeranjd)aulid)t Xreitfdjfe nrie bie

©d)Ie§urig<£)olfteiuer ol)ue btjnaftifd)e SKebengebanfen an ifjreu

aften, jo oft feierlich öon ber Ärone beftätigten SanbeSredjten,

an iljrer ©elbftänbigfeit nnb Unjertrennlidifeit feftfjielten unb

ttrie ttrie wenig ba$ „treue SSolf gekillt mar, fid) Don feinem

angeftammten König * £>erjog leichtfertig lo^ujagen". Slber

ba£ $ljronfoIgered)t be3 9Kauue§ftamm3 in @d)Ie3ttrig*£>oIftein

fd)ien Äßen auf abfotut fixerem 9ted)t§gruube ju berufen,

nur für bie $errfd)aft $inueberg unb bie ®raffd)aft Slanjau

mar e§ jiüeifelfjaft unb für Sauenburg entfd)ieben nid)t ttor*

Rauben. — S)er SSerfaffer erteilt ber efenben,*fcfytt)äd)Iid)eu

Sßolitif ber $reuf$ifd)eit ^Regierung bie luofyftterbienten (Seiftet*

()iebe, mit bitterer Srouie bemerft er, baf$ König griebrid)

SBilfjefm IV. nie bie grage erwogen \)aht, ob bie fdjleänng--

fyolfteinifdje Angelegenheit nid)t ju einer SBerftärfung ber

$reuj3ifd)eu SSftadjtftellung an ber Oftfcc bcnufet werben fönute,

ber König t)abe e£ für unmögüd) gehalten, „bafj man itjm

fo tterrudjte $läne and) nur anbieten !önne".

S)ic Sarftelluug reidjt big an ben SSorabenb ber ®r=

fjebung : „9Kit einem geberftrid) ttmrbe (öon König griebrid)

VII.) bie trierl)uubertjäf)rtge ©iufyeit @d)Ie3ttrig*§oIfteitt3 Der*

nicktet. 3e£t blieb feine Sßaljl meljr. 93or bem ef)rlid)en

SftabifaliSmuS beS Krieges mußte jebe $albf)eit berfdjttrinben.
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Unfere SKorbmarf ftanb öor ber grage: 5Dänif<^ ober

©eutfdj?"

StuS bem 3n^alt bei SafyrgangeS 1894 ber ÜKonatfdjrift

„®ie £eimat" (ftiel, «. fj. Senfen) finb bie Sfofffifee «. ®lo$'8
jur geograpfyifdjen 9{amenfunbe unb über ben
®ang ber ®ermanifation in Dftljotftein bemerfen^

wert!). 2)ie (Srfläruug ber Ortsnamen, bei ganjen Steigen

oft anfdjeineub fo leidet, ftöfet im einjelnen gatte immer

wieber auf ©tfiwierigfeiten, bereit allfeitö befriebigenbe Söfung

faum jit erwarten ift. SBiel umftritten ift unb bleibt bie

grage uadj ber erften 93efiebehmg unb Äolonifation Oft*

£>olftein£, nadj ber SluSbreitung unb 3urüdfbrängung ber

©laöen, ber £erfunft ber ^ßropfteier u. f. w., unb auf Diele

©injelfragen wirb nadj wie uor nur mit einem non liquet

geantwortet werben lönnen. ^ebenfalls aber t)at ber S?er=

faffer burdE) feine grünblic^en Unterfudjungen über bie Slnfage

ber Dörfer (9iunb=, ©tragen*, £aufenborf) ber gorfd)uug

wefenttitfje 5)ienfte geleiftet. — SDerfelbe Safyrgang enthält

eine ®efdf)id£)te ber ©tabt ßütjenburg, öon ifjren Sin*

fangen in ber erften £>ätfte be3 12. 3at)rf)unbert3 bi£ jur

93erleif)ung be3 lübfdjen SRedjtS im 3af)re 1275, öon Sßaftor

333 itt. (£r Ijat burdEj fleißige 3lu3nu£ung ber fpärlidjeu

Slngaben in ben Quellen, ©tfjriftftellern wie Urfunben, ein

abgerunbeteS 93Ub ber äftefteu ®eftf)itf)te be§ @täbttf)en3 t)er*

geftettt, ba$ aber natürlich uon unfidf)ern £t)pott)efen nidjt

frei ift; feine ettjmologifdjen SBerfudje finb befonberS an-

fechtbar. — SBenu t)ier autf) barauf üerji^tet werben mufj,

auf ben übrigen Snfjalt genannter SüfonatSfdjrift weiter ein*

jugefyeu, wollen wir bodf) wieber {jertwrfyeben, bafj fie manche

f)übfd)e populäre arbeiten jur Sauber» unb meljr nodfj jur

SKaturfuube unferer ^roötnj bringt. 9US 3(nt)ang ift wieber

ein erfcppfenber £itteratur*23erid£)t über ba3 3at)r 1893

erfrfjienen, erftattet öon bem emfigen 21. *ß. Soreujen in ÄicI.

$)a3 7. £eft ber 3Jiittt)eilungen be£ 2lntljropologifdf)en

SBereinS in Schleswig »
£>olftein bringt

fdf)äfcen3wertlje 9?adfj*

richten fcon SB. ©pliett) über feine, junätfift erfotglofen
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SluSgrabungeu im 9ft)bam'9Koor, ba£ früher reiche 2lu£*

beute lieferte, unb über bie feljr reichen gunbe in ben Sronje-

alter*©räbern bei 33ornt)ööeb, ©önnebeef unb Söptin. Sin

letztgenanntem Orte nntrbe aufcer ©feletten and) ein Saum*

farg mit f)ötf)ft merfnmrbigem 3nf)alt gefunben. S)en ©cf)luf$

ber Kttäjeilutiflen bilbet ein «uffafc 3. SWeftorfä über

©djaleufteine, bereu jefct 28 au£ ber ^roöinj befanut

finb. SBou üjnen ftammen 16 nadjiuetefidj au£ ©rabljügeln.

SSou ben Heineren im 3af)re 1894 erfdf)ieuenen unb f)ier

ju nennenben Schriften finb, mit 3tu3ual)me ber 2. Sluflage

öon 2. 93ot)fen'3 ©tattftifdjen Ueberfidf)ten für bie

^roüinj @<f)Iegroig'£>olftein (Siel unb Seipjig, 2ipfiu3 &
iiftfjer), faft alte J)ier befannten lofalgefdjici)tIt(i)eit 3nljalt£.

£>ierljer geljört audf) bie fdfjon 1893 IjerauSgefommeue geft-

fdjrift jur @inlüeif)ung be3 neuen *ßoft« unb Selegra^en-

©ebäubeä in 3fcef)oe:J)ie ©tabt 8feet)oe unb ilj'reSßoft

üon Sari 93öljmer. 8n il)rem erfteu £f)eil enthält fie

"einen" fürjen Slbrift ber ©efdjicfyte ber ©tabt öon ÄarK beS

©rofcen 33urg „(Sfeäfeltl)" bis auf bie ©egemtmrt unb einen

Ueberblicf über ifjre jefcigen £>anbel3< unbSnbuftrie^er^ältniffe,

Sirenen unb ©djulen u. f.
tn., im gleiten Stljeil liefert ber

SBerfaffer, b. $. ^oftbireftor in Sfcefjoe, tjauptfäcfylicf) au3 bem

Corpus constit. regio-holsat. einen Seitrag jur @nttt>icfhtng3'

gefegte beä s4$ofttt>efenS in @df)Ie£tirig*£olftein unb in£*

befoubere in Sfeefjoe bis auf bie neuefte $eit, im brüten Sljeif

eublid) befdfjreibt er ba3 neue *ßoft* unb £elegra:pt)en'®ebäube,

ba£ unter Oberleitung be£ *ßoftbauratt)§ ©djitppau öom

9iegierung3baumeifter £angt)off auggefüljrt ift. $ur ® e *

fd)idf)te ber früheren lateinifdjen ©djule $u Sfee^oe

tt)eilt $rof. ©eifc m einem 6. £>efte (Seil, jum $rogr. be£

Siealprogtjmn.) fernere Slftenftücfe au3 ben Sauren 1720—48

mit. SSon iljnen Ijat allgemeineres Sntereffe ba3 bie 3uben*

frage beljanbelnbe Dfterprogramm be£ SReftorS *ßrätoriuS öou

1721 mit ben Lectiones Primae Scholae Itzeh. 3)ie meiften,

getieft jufammengeftellten Slftenftücte bejietjeu fid) auf $a*

trouatSftreitigfeiten unb ,3ünftigfeiten uuter ben Setjrern, bereu
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mangelhafte ©djufbtejiplin, ba$ ©djulgelb, SRäugel ber Unter*

ridjtSräume nnb auf bie feit ben breiiger Sauren be3 18. Sfafjr«

ljunbertS angelegte ©djulbibliotljef. ©ie beleuchten gerabeju

t)eillofe ßuftäube nnb finb jnm SCfjeil fetjr ergöfclid) ju lefen.

2)a3 12. £eft ber 2Kitit)eilungen ber ®efellfd)aft für

Vieler @tabtgefd)id)te bilbet ein redjt anfprecfyeuber Vortrag

S. 9tobenberg'£ a\\$ bem Vieler Seben im 14. unb
15. 3at)rt)unbert, für ben ba3 gebmcfte 2Katerial fo

jiemlid) öoflftänbig bemifct ift. ©inen neuen SBeg jur Söfung

ber ^afenfrage nennt (£. Sütjning feine flehte ©djrift über

ben Vieler «ufcenljafen (ftiel, SipftuS & £ifd)er). SBon

ber 9iott)tt>enbigfeit eines Vieler Außenhafens überzeugt, null

er beufelben aber nidjt in ber Sötfer Söud^t, fonbern am
©übufer be3 SKorboftfee * ÄanalS toeftlid) ber §oltenauer

©djleufeu anlegen, bm §erfteHung3prei£ berechnet er auf

runb 2000 Ji für 1 m $afenläuge. (Sin ©cfjriftd^eu Solj.

fieljmauit'S: %\t SSenuenbung beS SBille'fcfyeu

SegatS (als ÜKanujfr. gebr.) fd)lägt t)or, bie üon bem Der«

ftorbeneu Hamburger Kaufmann SBiUe feiner SBaterftabt ge*

fdjenfteu jtnei äftillionen, über bereu SBertoenbung ©tabt unb

Uniöerfität fid) einigen foHen unb fiel) injiüifdjeu wal)rfd)ein«

lid) geeinigt tjaben, ju einem ®efellfd)aft3t)au3 für bie ©tu*

birenben, für bie U)iffenfd)aftlid)en ^Bereinigungen ber ©tabt,

für bie afabemifdje Sefeljalle u. 91. ju öerroenben. — ©eljr

aumutljenD ift bie gebanfenreidje nnb luarm empfunbeue ®e-

bärf)tni§rebe auf bem im 94. SebenSjaljre aerftorbeuen ©euior

ber Vieler Untoerfität, $eter 3Bilf)elm gord) Jammer üon

Quo 93runS. — SluS bem t)eimifd)en SRedjtSlebeu

in ben Sauren 1834—1894 betitelt fid) bie anoutjm erfdjienene

geftfdjrift jur Eröffnung beS neuen Dberlanbe3gerid)tg'®e*

bäubeS in Atel, nerfafct öon bem beseitigen Dberlanbe3gerid)t3'

ratlj SBulf Sa gg. (£iue furje ®efd)id)te beS alten ©ebäubeS

öorauSfdjitfenb, beginnt bie ©djrift mit ber ®inrid)tung beS

Dber*2lppelIationggerid)t£ für ©d)feeu)tg=|)olftein unb Sauen«

bürg im Sa^re '1834, burd) ba3, ttrie ber erfte ^räfibeut,

t>. Srodborff, in ber ©röffuuugSfi^uug fagte, bie ^erjogtpmer
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„in eine SSerbinbung traten, in ber fie nod) ju feiner $eit

geftanben". 8n anfpred)enber Sßeife berietet ber SSerfaffer

fobann über ben ®efd)äft§frei$ nnb bie ££)ätigfeit be3 ©erid)t3,

fonne über bie 2eben3umftänbe feiner sßräfibenten nnb 3iätf)e,

länger üeriueilt er bei ber geiualtfamen Stbfefcung be3 ^Jräfi*

benten ©djmibt unb ber 9tätl)e 33rindmann nnb ^ßreit^er

burd) ben bänifdjen 9Biuifter Don Scheele im Saljre 1855

nnb bei ber Slnflage gegen fieberen feiten^ ber $o(fteinifd)en

©tänbeöerfammlung im 8a£)r 1856 „wegen 2lmtst>erbred)en§".

2Bie nie jutior nnb nie uadjljer brängten fid) bie gufyörer

jur öffentlichen 33er£)anblung be§ ^rojeffeä, beffen Sluägang

enttäufd)enb genug luar, baS ©erid)t erflärte fid) nämlid) jur

©ntfdjeibung nid^t pftänbig. S)ie bnrcf) bie Vereinigung ber

^erjogtljümer mit ißreufjen bebingte ©infü^rnng einer neuen

@ertd)t3öerfaffung unb bie Slufljebung aller alten fcielgeftaltigen

@erid)te tnerbeu au^füt)rttc^ befprodjen, ^ödE)ft intereffant finb

bie bei biefer ©elegeut)eit gemachten S3emerlungen be3 gad>

mannet über bie alten fdjfe3img»l)olfteinifcf)en S3olf3* unb

SDiuggeridjte. 2tl§ mit bem 1. Oftober 1879 bie SReid)^

Suftijgefe^gebung in ®raft trat, änberte fid) bei un$ bie

®erid)t3&erfaffung ^um 2. SRale, ber SRüdblid auf bie Der*

gangenen fedjjig 3af)re jeigt aber ba3 23ilb einer „fteten unb

gebeit)lid)en (Sntundelung".

2Kit ber @ntfte£)ung unb ©nttnidelung be3

2Banb3beder <3tabtQehiet$ 3Jiarientt)af befd)äftigt

fid) bie ©djrift be3 bortigen 2. Sürgermeifterg gr. ^Juüogel.

Von bem, fdjon 1296 urfunblid) ernannten „®ut SßanbSbed"

fcerfaufte ber ®ut£t)err, ©raf @d)immelmann, in beffen gamilie

e3 feit 1762 toar, baS ©tabtgebiet unb bie 2)orffd)aften

£rinfd)enfefbe unb Sonnborf'Solje 1807 an bie Ärouc Säue»

marf, im Saljre 1856 üeräufterte einer feiner Sßadjfommen

ben 9teft, ben heutigen „Vegirf 9Jiarientf)al" an ben befaunten

§errn ßarftenn*2id)terfelbe jur sßarjeltirung. SDurd) befonbere

Vereinbarung lnurbe 1877 ber ©utöbcjirt SJJarientfjal mit

ber ©tabtgemeinbe 8ßanb£bed bereinigt, nadjbem fdjou t)ort)er

bie ©tabt für bie ©rtjaltung ber fdjönen ©utg^öljimgen burd)
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SSertrag ©orge getragen Ijatte. Die Meine ©djrtft bringt aufcer

einer furjen lleberfidjt über bie ältere ®efd)id)te beS ®uts

nnb ©djfoffeS SÖSanb^bedE bie öerfdjiebenen Verträge im Sßort-

laut unb [teilt bie ifynen öoraufgegangenen SSerljanblungen

unb bie ©ntnncfelung äJiarienttjalS anfdjaulidj bar.

3n ber ßcitfc^rift be3 S3erein3 für 2übe<fifd)e ®e«

fd^td^te, 93anb 7, erörtert 31. 2Bof)ltt)ill bie ^rojefte jitr

SBerbefferung be3 @tecfni§»$anal3, bie geittneilig nidjt mir

burd) ^5Ian unb 9lu3fü£)rung be3 ©iberfanafö, fonbern and)

burdj) anbere, tf)atfäd)lict)e ober angebliche, Richte ber bänifdjen

^Regierung in 83ejug auf einen Xraüe<9Ufter=(@d)tt)entine')

Äanal unb Sraöe'SiHe«@Ibe«SanaI geftört mürben, lieber

bie ^ßrojefte, bie mit einer uuöotlenbet gebliebenen SSerbefferung

be8 2>elmenau»®raben3 im Slnfange unferä 3<rf)r£)unbert3 ah

fd^Ioffen, unb über bie füfynen Richte au3 ber $eit ber fram

jöfifdEjen ^errfdjaft, bie Dftfee mit ber ©eine unb mit bem

SJlittelmeer burdj binnenlcinbifcfye SBafferftrafeen ju Derbinben,

bringt SBofjlnriH üerfd^tebene neue 9?atf)ri<f)teu a\\$ bem Sübecfer

unb bem @ct)le3nriger @taat3ard)i&.

3)ie ^Berliner 2)iffertation ^ertuartfc Q a n b e r ' 3

:

©ieben Saljre JWorbalbingifdjer ®efcf)id)te nad)

ber ©djtadjt Don JBontfjöbeb, eine fefyr fdjtoadje Seiftung,

bietet für bie f^leSluig^olfteinifdje ©efd)idt)t^forfc§ung nid^tö.

*ß. Sauribfen, Dm 93i3peb0mmet @le£mgg ©ognetat

i Sftibbelalberen. Historisk Tidskrift 6. R. V. Kjebenhavn

1894, ©. 183—222.

3)ie Hoffnung, bie id) in ben Slrtifetn über bie ®efd)idjte

unb ®eograpf)ie !Worbfrie3fanb3 ausgebrochen Ijabe, e3

motten fid) auf bänifd)en 23ib(iotf)efen nod) iveitere bisher

unbefannte Oueflen finben, ift rafdjer erfüllt a(3 idj gebaut

Ijatte : $err Sauribfen mad)t uu3 fyier mit einem 3)ofument

befannt, ba$ für bie ®efd)idjte ber Äüftenciuberungen in

SßeftfdjleSttrig öon fyerüorragenber Sßidjtigfeit ift. ©3 ifi

ba3 ein Registrum Capituli Slesvicensis, jünger aU ba3
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im 6. 93anbe ber SaugebeFfdjen Scriptores üeröffentlid^tc

;

e3 fltebt uns jum erften 9Me guüerläffige SÄtttljeilungen

über ien burd) Ueberfdjtoemmungen erlittenen SSerlnft be3

23i3tf>um§ ©tfjleSnrig an fttrd>eu. Slbgefa&t ift e3 im 3<rf)r*

jetinte 1440/50 von einem 2)omt>errn 31t ©tfjle&vig, aber

leiber nur in einer jungen von Ulrid) *ßeterfen nadfj bem

uerftfpounbenen „©ottorfer 95ud^" gemachten 2lbfd)rift erhalten.

3m Saljre 1440 brannte bie 2)omfirdE)e ju ©djlegnrig

ab, unb ba3 2)omfapitel loanbte fidf) an ba3 tonjil ju 93afel,

einen Snbulgenjbrief für alle au^uftellen, bie jur SBieber-

fjerftellung ber Sirene beitragen würben. S)ie Zottelte ttmrbe

begrünbet mit ber großen ?lrmutl) ber ®irtf)e, hervorgerufen

burdf) bie feieren Sriege unb bie Ueberfdjttjemmungen, burdt}

meiere 60 Äirdjfpiele, bie meljr als bie $älfte ber ©innaljmen

ber ®ird)e lieferten, Dom ©aljmeer Verfehlungen feien. S)ie

$af)l 60 bejeidjnet entftf)ieben ba$ SRajimum ber verlorenen

Ätrdjen; ba£ ©omfapitel ttrirb bie inöglitfjft Ijolje 3a^ an*

gegeben Ijaben. 9Kit biefer anä bem bänifdjen fReid^^ardjtt)

entnommenen Urfunbe ftimmen bie Slngaben be£ jüngeren

Registrum Capituli gut überein. Seiber ioerben meiftenS

nid)t bie tarnen ber untergegangenen Äircfyen, foubern nur

bereit Stnja^I mitgeteilt.

S)ie tropftet ©iberftebt verlor bi3 jutn Satire 1440

7 Sttrdjen unb bie ®irdE)e in 3Kt)lb, bie ber praepositura

annexa toar. Sing ber UeberfidEjt über bie ^ßräbenben (äljnticf)

ber in bem älteren bei Sangebe! VI, ©. 574 ff. unb bei

^ßontopptban, Ann. eccl. II, ©. 181
ff. abgebrueften Registrum

capituli) ergeben fidf) bie tarnen : Dffeubul, Sftienbol, Ulfueä*

bol, 93ernefe, Sorbfleett), SBeftermarcf et Sffiarne, Dlbentetenbol

unb 9JJt)lb. Sttle auger SJtylb, ba3 bei ßolbenbüttet lag, ge-

hörten ju (Soerfd)Op
; fie flehten in bem norböftlitfjen, uörb*

liefen unb loeftüdjen Steile beffelben gelegen ju fyaben,

Dffeubol in ber (Segenb be£ fpäter toieber gewonnenen Offen*

büttefer ®ooge3, SBeftermard unb Söiarne an ber Sßeftgrenje

@verfd)op3. 9?ienbol fommt f)ier juerft vor ; im älteren Reg.

lieft man Sfternbol ober 9tembol. 9£adj ber Reihenfolge in

23
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ber 9Iufjäf)fung muf} man e3 weftlidj öon DffeitBüH fudjen,

Sauribfen oermutf)et, int Sllt-Sßeu^oog. 3ft aber ber 9?ame

Sftenbot fidlerer al3 SRernbot unb foHten nidtjt betbc SRamen

entfteHt fein au3 fRetn^bütl, fo bafc ber 9ieiu3bütter ®oog

nad) ber alten Stirdfje benannt ift? 5tu3 Utfjolm werben

feine Sirdjfpiele al3 untergegangen angeführt. SBenn man

ben 9£ad)rtd)ten be3 Chron. Eyderstad. über bie 2Bogen&

mannet in 2Befterf)eoer trauen barf, (Staateb. 9Äag. 9,

@. 701 f.), fo werben aud) bie SDeidje um SSefter^euer üon

ber großen gtutl) be£ 3at)re3 1362 jerftört fein; ba3 Sanb

ift aber nid)t öerloren gegangen unb bie &ird)en, wenn fie

bamafö öernidjtet würben, balb wieber aufgebaut.

3n ber Sunbenbergljarbe giebt ba$> Reg. a(3 gang ober

rtjeitweife üertoreu an : 2Bt)boI (ober 28t)bon), ©tywertmanrip

unb Soetef (im älteren Reg. Süele^)- Se^tereS finbet fief) in

bem Catal. vestustus unb ben anbereu im 16. 3faf|rl)unbert

auftaudjenben Siften nitf)t, an feine ©teße ift öieHeidjt fpäter

^ßabefef getreten.

Sn ben ©oeäfyarbeit gingen verloren SBartiugljufen in

©über*, unb Uoefenbul, Dttestfoff unb ^tjalbelunb in 9?orber*

©oe3f)arbe. 2)ie betben legten, fieser bie lefcte, waren ©eeft*

firdjen, bie trießeitfjt in golge ber Kriege oeröbeten, bie beiben

erften würben ein Opfer ber Ueberflutfjuug. 3n ber ©djwab-

ftebter 9ttarfd() gingen @t. 3ol)amti3, @t. (S^rifttneu, @t.

Kathrinen in ber SBiftf) famint SDornebul unter
; fidler befannt

ift nur bie Sage oon ©t. 3ot)amü£. — SDer ©traub, b. i.

Sftorbftranb, @bom£*, JBcItrtng-, *ßeIworm- unb SBibricpljarbe,

bnftte 24 ®irdf)en unb Äapeßeu fammt einem Äofleginm,

SRungefjoIt, ein. 2Bie biefe fitf) auf bie 4 färben DertfyeÜten,

wirb leiber nitfjt mitgeteilt; naef) ber §öfye ber ©djäfcung

in SBalbemarg ©rbbudf) fcerfudjt Sauribfen eine 33ertt)eiluug,

fo baft bie (Sbom^arbe 9, bie SBettringljarbe 1, ^ßelworm 10,

bie 2Bibrid)3f)arbe 5 Sirtfjen üerloren l)abe. Sie Sifte 9?ic.

93run8 giebt refp. 8, 10, 10 unb 4 al£ üerloren an, üon

benen 3 auf SRorbftraub, ferner DdE^olm unb SaugeneS fpäter

neu txhaut finb. (Segen bie guüerläffigfeit ber Sifte $run3
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(wenn fie nid)t eine gäffdfjnng be£ 16. 3al)rl)nnbert3 ift)

fpricfyt aber, bafe ©obmer§bol bort ber ^?eltt)ortn^arbe ju-

genriefen wirb, toäfjrenb e3 nad) einem Don Sanribfen mit*

gereiften Slbfdjnitt ber sßroje&aften £>erjog SlbolfS VIII. jur

2Bibridf)£f)arbe gehörte. 2)ie Sebeutung Stuugljoltö, ba% öon

ben ßfyroniften ©tabt ober gteden genannt tüirb, ergiebt

fid) an§ bem 9tegi[ter mit völliger ©idfjerljeit.

3n ber *ßropftei 2Bitf)aa finb 5 $ird)fpiefe untergegangen,

jit benen fidjer Sangfnmtoft gehört, lieber ©t)tt t>ei§t e$

aud) f)ter: forsan in Sylt quondam fuere XIIII parochiae,

modo IUI. Um 1340 gab e3 alfo fdion bie Sage, ba$ ©tylt

efjemalä bebentettb umfangreicher geioefen fei; ba e£ fdjon

bamate an fixerer Sunbe feilte, nrirb man bie Sage un»

bebenfüd) für nidjtö atä Sage, ber jeber gefd)id)ttid)e §inter*

gmnb fetjlt, erHäreu fönnen.

21B gefammter SSertnft ergiebt fidE) alfo: ©iberftebt 8,

©df)tt)abftebter 9ttarfd) 4, Snnbenbergfyarbe 3, ©oeSfyarben 4,

©tranb 25, SBitfjaa 5 $ird)fpie(e, jnfammen 49, ba%u 10

fefyr jtt)eifelf)afte auf @t)tt : 59 $ird)en, triaS mit ber in bem

Snbnlgenjbrief beS Safeler Sonjite gegebenen ftaty fefyr gut

übereinftimmt. 2)nrd) bie gtnttjen fcerloren gingen 47.

3m gefammten 93i£tljum ©dtfeättrig gingen bi£ 1523

aufeerbem nod) 6 Sirenen nnb Äapeßen ein, ferner 4 Äirdjen

in ber ©tabt @d)le3nrig ; ber 3u9on8 betrug bi3 bafyin in

!Worbfrie3(anb, meiftenS am ©eeftranbe, 6 : 9ttebütt, ©tebefanb,

@nge, 93rebftebt, £mfnm unb *ßabe(ed, im ganzen 33i3tf)itm

feit 1200: 13 (Sanribfen Ijat öerfeljentlid) 14) ftird)en. 38 or

ber großen Ueberfd)tt>emmung jcüjlte ba$ ©tift ©djleSnrig

gegen 280 SHrdjen.

Sing ben üon Sanribfen beiläufig mitgeteilten Slbfdjnitten

an3 ben Slften über ben ^vojefe SlbolfS VIII. mit ben $)ttt)<

marfdjern erwähne idf) nod) einen *ßnnft. 9?eocor nnb £>eimreid£)

fefcen ben SRaiibjng ßort aßiberid'3 nadj ^eUtuorm in3

3af)r 1452; nad) ben Angaben 2lboff£ fanb er bereits 1407

ftatt. 2)ie3 tljeUt nadE) ben Slbfdjriften ber sßroje&aften im

Hamburger Ärctyto bereite £f)alt)bäit3, ©efd). SDittimarfcfyenS

22*
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©. 130 unb Stnm. 387, @. 313 mit unb öermutljet, ba&

9?eocor'3 Queue (Metteicfyt bte Strandensia ; er giebt an

„Manuscr. Eider." ; im Chron. Eyd. fteljt e3 nid)t) XII unb

LH üertt)ed)feft Ijabe. ©3 foll natürlidj Ijeifcen VII unb LH.

SJlögttd) ift autf) folgenbe S3ertoed)felung : 9laö) ben ^ßrojefe--

aften „quam borna in bem foueben jare (1407) in alle

gobe§l|ilgen nadjt ein * ©ttmarfdje, genomeb Sorrte Sßiberif

jutff ttoe unbe fceftigefte 3)itmarjd)en" ; au3 ben 52 Segleitern

fann ein Sfjronift bte SafyreSjatjt 52 gemacht fjaben.

hoffentlich wirb Sauribfen balbigft baS Registrum ganj

öeröffenttttfjen unb uns aud) notf) anbere tmdjtige ©d)äfce

au3 banifctyen 93ibtiotf)efen jugängtid) machen.

Dr. St. §anfen<Dlbe3loe.
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1. 3afyresbertci?t

im BantBit *>££ l?Jor|Ianb££ bsr ©Bpellfrfjaff

erftattet Don bem beseitigen ©efretär

Oberbibüotf)efar Dr. Jlugufl ^Jefcef.

fttel, ben 14. Styril 1894.

©eit unferer legten (Seneralöerfammtung i[t ein für

imfere ©efelljdjaft l)od)bebeutfame3 (Sretgnifj eingetreten, inbem

am 1.2fyrü beä Saures 1891 ©eine ^önigtt^e $o^eit ^rinj

§einrtd) öon ^reufteu auf untertf)änigfte3 $lnjud)eii be£ SSor-

ftanbe§ ba£ ^ßroteftorat über bie ©efelljdjaft gnäbigft über-

nommen §at @3 gereifte bem SBorftaube ju bejonberer

greube im 21. Öanbe ber ^eitfd^rift ben SRitgtieberu ba£

Schreiben @. ®. $. mitreiten 31t fömien, in meinem $ötf)ft=

berfefbe unter Slnerfennnng ber nnffenfdjaftftrfjen ©rfolge

unferer ?trbeiten uerftdjerte, ben ibealen 93eftrebungen ber

©efettfdjaft fortan ein befonbereä Sntereffe juwcnbcn ju tüollen.

2)afe ©eine $önigfitf)e £of)eit Ijeute perfönlid) au unferer

93erfammtung teilnimmt, ift ein weiterer erfreulicher 93etoei§

für ^ödjftfein guäbigeS SBotjltnoßen gegen bie (Sefeüfdjaft.

3lm 5. SWoöember beS genannten SatjreS legte £err

93erlag§ • 93udjf)ciubler ©rnft §omann bie ®efrf)äfte eines

$affirer£ ber ©efeßjcfyaft, bie er feit 1864 ununterbrochen

geführt fjatte, liegen gortjitgS au£ Äiet nieber. 3)ie

r
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©efeflfdjaft ift if)m toegen ber geitriffenljaften unb uneigen-

mt|tgen güljrung feines SlmteS ju aufrichtigem ®anfe öer-

pflichtet, ©ein SRadjfolger als S?affirer ttmrbe $err 93uc^*

f)änb(er ^etnritf) ©darbt.

3n ber Verausgabe ber ftattlidjen Sammlung fdjleSttrig-

Ijolfteinifdjer SRegeften unb Urfunben, m. $., ift ju lebhaftem

JBebauern 3f)veS VorftanbeS ein ©ttllftanb eingetreten. Äonnte

3f)r ©efretär 3ljnen im öorigen SaljreSberidjte bie jiwerfidjt-

lid)e ©offnuug auSfpredjen, ba% ein auf bem ©ebiete be-

zauberter ©eleljrter bie ?trbeit in ber bisherigen SBeife fort-

führen werbe, fo fann er Seiten f)eute leiber nidjt uerfdjmeigen,

bcify bie gortfe^ung ber Sftegeften unb Urfunben über ben

britten 93aub IjinauS in näd)fter $eit nidjt ju erwarten ift.

33er ermähnte ©efetjrte, §err ^rofeffor ©d)um, ber mit Siebe

unb @ifer, mit fadjmänuifcfyer @rfat)ruug unb ganj befouberer

Begabung an bie Vorarbeiten für ben feierten 93anb ber

SRegeften heranging, ttmrbe ju allgemeinem Sebauern nad)

fdjmer^ollen Seiben am 11. Sinti 1892 ber Sßiffenfdjaft burd}

ben Job entriffen. ©ein 9?ad)fotger auf bem Sefjrftuljl

an ber Uniuerfttät ift nidjt geneigt, bie begonnene Slrbeit, it>ie

es ber ©efeHfdjaft ewrihtfdjt märe, meiterjufüljren. Seien

©ie aber überzeugt, ba$ S^t Vorftanb nidjt nadjlaffen ttrirb

etue geeignete Äraft jur gortfefcung beS frönen SBerfeS

miubeftenS bis jum Saljre 1459 ju getoinuen. 2lud) fann

Seiten bie erfreuliche 2Kittf)eilung gemalt tuerben, ba$ ber

bislang unuottenbete britte 93anb ber SRegefteu unb Urfunben

burd) §erfteHuug eines SRegifterS, ttrie eS bie erften beiben

33äube Ijaben, innerhalb Sa^reSfrift jum Slbfdjlufe gebracht

werben mirb. 9?ad)bem §err ©taatSardjiuar ^ßrofeffor £>aSfe

in Sübed, ber bisherige Herausgeber ber SRegeften, wegen

9RangelS an $eit biefe Arbeit ju tnadjen abgelehnt tjatte, mürbe

in bem Volontär an ber Diepgen UniöerfitätS'Vibltotfjef, §errn

Dr. Sodann ©a|3, bafür ber geeignete, tüd)tige unb burdjauS

jnüerfäffige äRanu gewonnen.

Von unferer 3e^f^rift ift Sonett öor einiger 3eü &er

23. Öaub jugeftellt worben, beffeu reicher 3>nf)alt überall bie
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gebüfjrenbe Stnerfennnng gefunben f)at. gür ben 24. 33anb

fyaben bereite t>erfd)iebette namhafte ©elefjrte größere Sirbetten

in 2ln3fid)t geftetlt, n. 91. ber mit ber tjiftorifdjen ©eograpljie

nnferer 'jßromnj befonberS nertrante Oberlehrer Dr. $anfen

in OlbeSloe nnb ber Vertreter ber ®unftgefd)id)te an unferer

Uninerfität, |>err Sßrofeffor Dr. 9Äattf)äi, ber bie berühmte

Sifter^tenfer-Ätrd^e in Sflgnmfloftcr an£ ber erften |>älfte be3

13. 3af)rl)itnbert3 jn beljanbeln gebenft. — 28ie Sie erinnern

werben ift bem $ülfgbibftotf)efar Dr. Sfarl griefe in JBerlitt

bie Anfertigung eines 9tegifter3 für bie erften jnjanjig $äitbe

ber ßeitfdjrift übertragen roorben. 33ie Slrbeit fdjreitet, wie

ber junge ©eletjrte uor Änrjem l)ierf)er inelbete, rüftig fort,

unb tjofft er fie im Saufe biefeä 3aljre§ iljrem SSorftanbe

brncffertig überreichen ju fönnen.

$u ben 136 Sttabemien, SBeljörben, @efetlfd)aften unb

Untoerfitäten, mit beuen bie ®efellfd)aft im SaJjre 1891 im

©djrifteutaufd) ftanb, finb au&er elf beutfdjen bie folgenben

au3länbifd)en fyingngefoininen : bie Museum Association in

Sincinnati, ba$ Genealogisk Institut in Kopenhagen, bie

£iftorifd)e ©efetlfdjaft in Semberg, bie ©efeüfdjaft für ©ene*

alogie nnb ^eralbif in äftitan nnb enblid) bie Bibliotheca

Apostolica Vaticana in SRom, uou ber mir bereite anfeer^

orbentlid) wertvolle gufenbungeu empfingen, dagegen fyaben

bie @eograpl)ifd)e ©efetlfdjaft in Sßten nnb ber SBorftanb

bor £omeniu£'@efeü'fd)aft in SKüufter ben ©dfjriftentaufd)

eingeteilt.

Siner (Stnlabung flum ^iftorifer'Xage, ber nengegrünbeten

Bereinigung beutfdjer $iftorifer, Don ber für bie @efd)id)tg«

nnffenfdjaft @rofte3 ju erhoffen ift, fyat 3l)r SSorftanb in

biefem 3at)re nod) nid)t golge geben ju follen gemeint, in

ßnlnnft freitid) bürfte e3 fanm richtig fein, ben SSerfammlnngen

ber ^riftortfer fernzubleiben, in betten äftättner üon gad) nidjt

nur bie 9Äetf)obe be3 @efd)id)t3uuterridit3, fonbern and)

bie ber ®efd)idjtS f o r f d) n n g eiugefjenber 33eratt)itng unter«

toerfen.
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3n Scjug auf bie SKitglieber ift leiber nod) feine Qn>

naljme ju oerjeidjnen, über bie $affenrjerf)(Utniffe wirb Sitten

ber |>err ftajfirer befonberen 93ertd^t erftatten.

£a bie SfattSjeit 3f)rer fämmtli<f)en gunftionäre ab*

gelaufen ift, werben ©ie nad)f)er bie 5Reutt>af)len ju rjoUjieljen

fjaben.

2. (Seneralüerfammlung
am 14. Hpril 1894.

Slnroefenb als ^ßroteltor ber ©efedfdjaft ®. $. #. 5ßring

£>einrid) üon ^reufeen uebft $ofmarjdjall greifterrn tum

©eefeuborff, ber SSorftanb unb ad)t anbere ÜÄitglieber.

1. S)er $err *ßräfibent begrüßte in einer Slnfpracfye

ben Ijofjeu ^roteftor ber (Sefeflfdjaft.

2. ©er §err ©efretär fcerta3 ben 3af)re£bericf)t.

3. ®er £err ®affirer berichtete über bie Saffenfcerfiält*

niffe be§ öerfloffeneu 3at)re3.

4. ßitm ^ßräfibeuten ttmrbe nnebergett>äf)lt £>err 2aube§--

bireftor üon Slfylefetb, jum SSijepröfibenten $exx

^irofeffor Dr. 3 au jen, jum ©efretär §err Ober»

bibtiotfjefar Dr. SBe^et, jum Äajfircr £>err Surf)-

f)änbler ©dfarbt.

5. ßu SRerjijoren ber SRedjmutg für 1891—93 ttmrben

gcmä^It bie §erren $auptlet)rer ^einritf) unb

Zentner 93el)ncfe.

6. SDer £err ©efretär f)ielt einen Vortrag über ben

f)olftetnifd)*bänifcr}en gelbjug be3 ©rofeen ®urfürften

im Sa^re 1658.
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